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Nr. 1 Berlin, den 4. Januar 1913. ^nd?

Die gepanzerte Faust.

Von

P a c i f i c u s.

stolzen Bewußtsein des hohen, ihm

anvertrauten Amt« schrieb einst

Immanuel Kant : „Die Maximen der

Philosophen über die Bedingungen der Mög

lichkeit des öffentlichen Friedens sollen von den

zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rate gezogen

werden." Das beginnende 20. Iahrhundert hat

für solchen Anspruch nur ein mitleidiges

Lächeln. Ueber Krieg und Frieden entscheiden

wirtschafts» und rassenpolitische Notwendig

keiten, nicht aber die Meinungen und Wünsche

unpraktischer Ideologen! In England erörtert

man ganz nüchtern und geschäftsmäßig die

Frage, ob nicht ein Krieg mit dem Deutschen

Reiche zuletzt billiger zu stehen komme als das

andauernde Wettrüsten zur See? Bei uns

wurden vor nicht langer Zeit Stimmen laut, die

aus nationalen Gründen die Besetzung Ma

rokkos und eine Gewaltpolitik gegenüber Frank

reich forderten. Unser italienischer Bundes

genosse holte sich Tripolis, um es „wirtschaftlich

zu erschließen" und die Balkanslawen befreiten

ihre „unter dem Ioche des Halbmonds schmach

tenden Brüder." Warum nicht? Der Zweck

heiligt ja bekanntlich die Mittel, oder ehrlicher

gesprochen, Moral und Politik haben nichts

mit einander zu schaffen, dem Ethiker gebührt

in diesen Dingen keine Stimme! Er möge den

Leuten den schönen Grundsatz: „Ruhe ist die

erste Bürgerpflicht" einprägen und die Völker

lehren, in schweigender Gottergebenheit ihre

Haut zum Markte zu tragen, wenn die Diplo

maten mit ihrer Weisheit am Ende sind und

den Waffen das Wort erteilen. Aber er unter

fange sich nicht, sittliche Ideale aufstellen und

der Menschheit ein Führer zur Menschlichkeit

sein zu wollen!

Der Philosoph könnte es mit gelassener

Ruhe ertragen, daß man seine Stimme über

hört, würde seine Aufgabe von der Anstalt in

die Hand genommen, die auf Grund ihrer Ge

schichte in erster Reihe dazu berufen erscheint.

Aber die Kirche hat längst vergessen, daß der

wirklich unvergängliche Kerngedanke des

Christentums der Gedanke der allgemeinen

Brüderlichkeit, und das von ihm verkündete

Endziel des Geschehens das sittliche Mensch

heitsreich ist; sie hat es längst verlernt, zwischen

der ihr vertrauten Heilsbotschaft und dem

Evangelium der gepanzerten Faust einen Wi

derspruch zu finden !

Dennoch werden alle schönen Reden von

den hohen Tugenden, die der Krieg in einem

Volke zu erwecken vermöge, von der großen

Begeisterung, die uns wieder einmal not tue,

die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, daß

die Vernichtung von vielen tausend blühenden

Menschenleben nur als eine Tat der äußersten

Notwehr entschuldbar ist. In diesen Tagen

schrieb Ernst von Wolzogen die unglaublichen

jSätzc: „Mag die Kriegslast noch so hart emp

funden werden, mag die Kriegsfurie, losge

lassen, auch noch so wüst ihr Schreckensregiment

ausüben, immer noch besser ein rascher, wenn

auch starker Aderlaß, eine kurze Entfesselung

der Bestie im Menschen, als ein moralisches

Ersticken im eigenen faulen Fett, eine schlaffe

Gewöhnung an die Wehrlosigkeit, eine all

gemeine Mast der Intelligenz in der Nudel

kiste !" Ein solches Kraftmeiertum in der Glo»

riahosc der Kriegsbegeisterung wirkt empörend !

Wolzogen gibt zu, die systematische Vor

bereitung auf den Krieg sei die „Dressur zum

Massenmorde" ; aber die Einstellung der Kräfte

auf die friedliche Erwerbsarbeit schilt er die
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„Dressur zum Massendiebstahl"! Den Krieg

dagegen preist er als den „Balanzier, der das

Schwungrad des Sortschrittes über den toten

Punkt hinwegbringe". Was für Uebertrei»

bungen! Was für Schiefheiten! Wann und

wo hat ein Krieg dem kulturellen Fortschritte

gedient? Als der Westfälische Friede ge

schlossen wurde, schreibt Henne am Rhyn, war

die Bevölkerung Böhmens von drei Millionen

auf drei Viertel einer Million gesunken, die

Württembergs von 400 000 auf 48 000, die der

Stadt Augsburg von 80 000 auf 18000 usw.!

Auf die Freiheitskriege folgten die Karlsbader

Beschlüsse, nach dem Frankfurter Frieden mit

seinem Milliardensegen kam die Gründerzeit,

die böseste Zeit des Massendiebstahles, die

Deutschland je gesehen!

Der Iammer, den ein Krieg zwischen Drei

bund und Dreierverband über Europa bringen

müßte, dürfte das Elend des 30jährigen

Krieges schwerlich weit hinter sich lassen. Ein

französischer Gelehrter, Professor Richet von

der Pariser Universität, hat jüngst in den

„Dokumenten des Fortschritts" die Opfer an

Blut und Gut, die ein solches Völkerringen

fordern würde, zahlenmäßig veranschlagt: das

Ergebnis ist wahrhaft grauenerregend ! Handel

und Wandel müßten allenthalben stocken, zahl»

lose Betriebe würden lahmgelegt, die Lebens

mittelpreise würden zu wahnsinniger Höhe

emporschnellen, Cholera und Blattern ihren

Einzug halten, mehr als zwanzig Millionen

Familien in wirtschaftlichen Ruin gestürzt wer

den! Um mehr als ein halbes Iahrhundert

wäre nach einer derartigen Katastrophe Europa

in seiner Kultur zurückgeworfen! Ieder, der

auch nur mit einem Worte die Kriegslust schürt,

möge bedenken, daß er sich zum Mitschuldigen

macht an all' dieser unabsehbaren Not! Wol»

zogen hat sich wenigstens soviel gesundes Urteil

bewahrt, daß er einen europäischen Krieg um

des serbischen Adriahafens willen als den

„Gipfel der Absurdität" bezeichnet. Wir

haben nahe genug davor gestanden, und die

Gefahr ist vielleicht auch heute noch nicht völlig

beseitigt. War es nötig, daß der oberste

Beamte des Reiches auch diesmal wieder dem

Habsburgerstaat die Nibelungentreue Deutsch

lands versicherte? Wenn das laut vor den

Ohren Europas gesprochene Wort in der Stille

von einem kalten Wasserstrahle nach Wien hin

begleitet war, so wollen wir's als diplomatische

Hilfe gelten lassen; aber ganz ungeheuerlich ist

es zu denken, dem deutschen Volke sollte im

Ernste zugemutet werden, einen mörderischen,

im Ausgange zweifelhaften Krieg nach zwei

Fronten hin zu führen, weil der ungarische

Großgrundbesitz Serbien in dauernder wirt

schaftlicher Abhängigkeit von der Doppel

monarchie erhalten möchte! „Es ist natu»

lich," sagt Bismarck in seinen Gedanken und

Erinnerungen, „daß die Bewohner des Donall

beckens Bedürfnisse und Pläne haben, die sich

über die heutigen Grenzen der österreich»un»

garischen Monarchie hinaus erstrecken. Aber

es ist nicht die Aufgabe des Deutschen Reiches,

seine Untertanen mit Gut und Blut zur Ver

wirklichung von nachbarlichen Wünschen her»

zuleihen. Man sollte sich in Wien enthalten,

Ansprüche aus dem Bündnisse herzuleiten, für

die es nicht geschlossen ist." In diesen Wor

ten haben wir die authentische Interpretation

des Bündnisvertrages! Der ^sus foederis

ist offenbar nur gegeben, wenn die Donau

monarchie durch Rußland tatsächlich in ihrer

Existenz bedroht wird, nicht aber, wenn man

uns lediglich von Wien aus versichert, daß

„Lebensinteressen" des Staates auf dem Spiele

ständen und selbst auf die Gefahr eines russi

schen Angriffes hin geschützt werden müßten!

Gibt man dem Wortlaute des Bündnisses eine

so weitgehende Auslegung, so tritt ein, was der

Schöpfer des neuen Reiches durchaus ver

mieden sehen wollte: Deutschland gerät ins

Schlepptau der Wiener Politik.

Was würde ihm dafür wohl zum Lohne?

Wenige Seiten nach der angezogenen Stelle

erklärt der erste Kanzler, er habe niemals zu

einem Kriege geraten, wenn er nicht sicher ge

wesen sei, daß der Kampfpreis auch die ge

brachten schweren Opfer lohne. Es ist wohl

das mindeste, was von einem Staatsmann, der

die Verantwortung für ein entsetzliches Blut

vergießen auf sich nehmen will, gefordert wer

den muß, daß er sich diese Frage beantworte.

Welcher Gewinn selbst aus einem siegreichen
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Kriege gegen Rußland und Frankreich heraus

springen sollte, ist durchaus dunkel. Oder kann

es etwa den preußischen Staat nach einer Ver

größerung seines polnischen Besitzes gelüsten?

Es ist jedoch die Frage, ob nicht vom Stand

punkte der Ethik aus betrachtet, schon das

Abwägen der Vor» und Nachteile eines künfti

gen Krieges verwerflich ist. Ein Krieg darf

nur geführt werden, wenn er schlechterdings

und unausweichlich geführt werden muß, wenn

ein Volk seine Daseinsmöglichkeit und freie

Selbstbestimmung eben nur durch diefes letzte

aller Mittel zu retten vermag. — Wir wollen

das Vaterland nicht wehrlos machen, aber wir

fordern mit allem Nachdruck eine Politik der

internationalen Verständigung und der allmäh

lichen vertragsmäßigen Beschränkung der

Rüstungslast: Wo ein Wille ist, da ist auch

ein Weg! Der Friede bleibt, um den Aus

druck Kants zu gebrauchen, das „höchste po

litische Gut", und es ist traurig genug, daß

heute eigentlich nur die Sozialdemokratie den

entschiedenen Willen zum Frieden bekundet.

Studienwesen

in Nordamerika und England.

Von

Sanitätsrat Dr. Ohle mann, Wiesbaden.

den Mitteilungen über nordameri»

kanisches Studienwesen Gymnasial»

direktors Prof. Di-, E. Grünwald

in den „Grenzboten" 1912 in dem Aufsatze

„Ve -vv^nl iäcul»", in dem der Sehnsucht ge

bildeter Kreise Nordamerikas nach klassischer

Bildung Ausdruck gegeben wird, sei auch mir

ein Wort gestattet, teils wegen mancher Einzel

heiten, teils aber auch zur richtigen Einschätzung.

Wer so gar nichts von Lateinisch oder Grie

chisch weiß, ohne gerade Iapaner oder Chi

nese zu sein, aber doch von alten Völkerschaften

Europas stammt, zu Wohlstand, ja, großem

Reichtum gekommen, aber auf seinen Reisen,

als dem bequemsten Mittel, sich zu bil

den, mit den gebildeten Kreisen der alten

Welt in nähere Berührung tritt, der

lernt dann den Mangel an klassischer Bil

dung fühlen, und so hört man denn auch jenen

„klassischen" aber bezeichnenden Ausspruch:

„Könnte man ihnen doch ihre Bildung ab

kaufen!" Allein ein klassisches Studium kostet

Zeit, viel Zeit, und gerade sie hat und wird

der Nordamerikaner, um sie als Gemeingut

zu besitzen, nie übrig haben, denn „tims" ist

und bleibt für ihn nur „mcme^" und „tbe t'irst

i^quirement" der Doktorgrad mit dem 21. Le

bensjahre. Ich würde mich freuen, käme es

anders. Man darf nicht außer acht lassen,

daß es in der ganzen englischen Welt keine

Gymnasien, kein Abiturientenexamen oder dem

etwas Aehnliches gibt, ebenso wenig Staats

schulen, alle sind sie private oder kommunale.

Man hat ?ublio söbools, lliZk soNools mit et

was erweitertem Pensum der ersteren, dann

private sogenannte Iiwrai-^ und LoieQtikie ool-

le^es. Bei ihrer Absolvierung bekommen die

Schüler ein sogenanntes „tirst Araäe te^kei'«

eei'tilioät«". In den ?ub1ic «otiools wird ge

lehrt: Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch,

I^uitocl Swtes niswr^. Diese Kenntnisse ge

nügen zum Besuche einer Universität und zu

einem Doktor»Diplom noch immer. Die Uni»

versitäten sind ebenfalls Privatunternehmungen

und lösen sich eigentlich in sogenannte Colleges

auf, die die einzelnen Fakultäten umgreifen.

Und so kann man es verständlich finden, wenn

eine deutsche Zeitung, der „Seebote" in Mil»

waukee, einst in seinem redaktionellen Teile

schrieb: „Staunen und Grausen muß uns er

greifen, wenn wir sehen, wie die jungen Leute,

die vor kurzem noch uns die Stiefel auf der

Straße putzten oder als Kellner an der Bar

uns die Getränke brachten, nach ein paar Iahren

als Doktoren oder I^wvei- ihre Officen er

öffnen . . ." Daher erklärt sich auch, daß viele

von ihnen während der Studienzeit in den

großen Ferien, die länger als ein Vierteljahr

dauern, ihr voriges Metier wieder ausüben,

um die Mittel für das kommende Winter

studium bereit zu haben. Allerdings gibt es

einige Colleges, die etwas höhere Anforde

rungen für die Aufnahme stellen, allein über

etwas Lateinisch mit Cornelius Nepos geht

auch — wenigstens war dies bis etwa 1900
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so — die Harvard»Universität nicht hinaus. Es

erklärt sich dies daraus, daß die besseren Fa

milien mit Rücksicht auf das eben Mitgeteilte

doch gern unter sich bleiben möchten. Es ist

eben wie überall in der Welt das Prinzip, Hür

den bei allgemeinem Andrang zu errichten.

Wer hat das nicht auch bei uns zulande er

fahren! Vor mir liegt ein „^,»ilonnoement 01

tbe OollsAk! «i kk^sivians avcl LurAeries «i

OKicaA«, Harris«n 8treet". Es ist ein an

gesehenes. Die Aufnahme»Bedingungen (re-

c>uiremsnts «i Emission) sind folgende:

1. Ein glaubwürdiges Zeugnis über einen

guten moralischen Charakter, 2. Abgangszeug

nis einer guten wissenschaftlichen Schule (Di-

plomu. «5 Arg.<lug,tion Irom g, Z««a literar)?

seienti^i« oolleZe or biZK scbool, «r g, lirst

Araä« tea,oksi''s certi5ioate), oder 3. in Er

manglung dessen eine Prüfung in den Fächern

einer guten englischen Erziehung vor einer Prü

fungs-Kommission der Fakultät. Studenten,

die von dieser Prüfung dispensiert zu sein

wünschen, haben einen Ausweis ihrer Schul

bildung beizubringen. (8tuäellt8, vko äesir«

exemption troin tbe exsanination kor acl-

mis8i«n are aäviseä t« brioZ >vit,K tbem proper

eviäsQ«e «k tbeir preliiniiig,r^ e<luoatioQ.)

Die Studienzeit kann zwei Iahre dauern, auch

drei, und gegenwärtig als Mediziner selbst vier

bis sechs Iahre. Anter den Erfordernissen zur

Graduierung (reo^uiroinent i«r Araäuatioii) sind

folgende: 1. Guter moralischer Charakter (ß,«oä

moral ckaraoter), 2. dito Betragen im College,

3. vollendetes 21. Lebensjahr, 4. dreijähriges

Studium. Es ist der Doktortitel. Um den

Fleiß der Studenten anzuregen, vielleicht

auch aus anderen Gründen, werden in den

Prospekten der Colleges andere Preise ange

kündigt. So z. B. erhält der Student, der

den höchsten Grad in der Chirurgie erreicht

— entsprechend bei uns also e^rsAis — ein

Etui mit chirurgischen Instrumenten, Wert

10(1 Dollar, der Name wird bekanntgegeben,

in der Nervenheilkunde 20 Dollar in bar, in

der Augenheilkunde einen Brillenkasten, Wert

100 Dollar, u. a. m. Mit dem Fortschreiten

der Wissenschaften, mit dem Einführen von

Fortbildungskursen in den modernen Diszi

plinen hat sich nun auch das Bedürfnis ein

gestellt, dem auch äußerlich Ausdruck zu geben

durch Verleihung eines besonderen Titels, so

z. B. der Doktortitel für Chirurgie, für Ophthal

mologie usw., wie in England, so in den

Vereinigten Staaten, die sich ja dem „Unileü

XinAllom" in allen Einrichtungen anpassen.

Dort wird ein solcher Doktortitel nur verliehen

nach mindestens einjährigem Fortbildungskurse,

allein zunächst handelt es sich erst um Vor

schläge. Vor mir liegen auch noch Berichte

von Vorträgen von Or, Edward Iackson, Den

ver, die derselbe hierüber in der ^inei-ioan

^.oaäeinz? ok OpbtNalraoloZ)? anä ?t« - 1^-

r^QAo1«A^ und in der ^,merica.n

^m«ris.ti«n zu Antlantic City im Iuni und

August 1912 gehalten hat. Bei dieser Ge

legenheit äußerte sich Dr. Risley, Philadelphia,

dahin, daß gegenwärtig schon der Durch

schnittsstudent in den Vereinigten Staaten

28 Iahr alt würde, gegen 29 in Deutschland,

ehe er sein Studium als Augenarzt völlig be

endet habe. Iedoch hielt ihm Dr. Iackson

folgendes entgegen: Mit 17 Iahren tritt der

Student im allgemeinen in das College ein,

nach sechsjährigem Studium ist er mit dem

23. Iahre fertig und kann dann mit dem

A. Lebensjahre als Spezialist, z. B.

Augenarzt, in die Praxis treten; und er

bezieht hierbei noch die Oxford Uni»

versity und die von Liverpol im Uni

ted Kingdom, denen die von Denver, Colo

rado, United States nachgebildet wurde. Man

sieht, auch hier sind Unterschiede. Damit komme

ich nun aber zur Hauptsache, zum Studium der

klassischen Sprachen. Wenn ein Schüler bis

zu seinem 17. Lebensjahre die Vorbildung zum

Universitätsstudium beendet haben soll, entsteht

doch die Frage: Wieviel Zeit bleibt für die

klassischen Sprachen übrig? Gerade bei den

Verhandlungen über das Universituts» und

Fortbildungsstudiumin der Ophthalmologie auf

dem Kongreß der „American Medical Asso

ciation" mußte es auffallen, daß in den Be

richten nichts über Vorbildung im Lateinischen

und Griechischen enthalten ist, mit Rücksicht

auf die diesen Sprachen, namentlich dem

Griechischen, entstammenden Fachausdrücke.
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Alles drängt in die Vertiefung der Spezial»

studien, es bleibt keine Zeit über für klassische

Sprachen. Uebrigens soll auch in Italien das

21. Lebensjahr das Durchschnitts»Lebensalter

für beendetes Universitätsstudium sein. Das

von Ricley, Philadelphia, oben angegebene für

Mediziner ist Ausnahme, mag für die großen

Städte am Atlantischen Ozean vielleicht öfter

vorkommen, bleibt aber noch Ausnahme, ja es

ist sogar möglich, daß ein Irrtum im Berichte

vorliegt, und Auslandstudien in Europa mit

hinzugezählt würden oder Assistentenzeiten.

Dies sind die praktischen Ergebnisse, die

den theoretischen Professor Grün»

walds gegenüberstehen. Ich will mir

hier kein Urteil anmaßen, nur das

kann ich nicht verschweigen, daß eine Reihe nicht

unerheblicher Nachteile für den deutschen Abi

turienten mit dem intensiven Studium der

klassischen Sprachen verbunden ist, das ist, bei

dem kurzen menschlichen Leben am

ehesten fühlbar, der große Zeitver»

l u st. Der zweite Nachteil ist ein großer Man

gel an Selbständigkeit für das praktische Leben.

Ein dritter ist der Mangel an Zeit und Mitteln,

Studien im Auslande zu machen. Der inter

nationale wissenschaftliche Weltverkehr hat Di

mensionen angenommen, die nicht ignoriert

werden können. Die Länder sind sich zu nahe

gerückt. Damit geht Hand in Hand ein weiterer

Nachteil, der Mangel an Sprachkenntnissen,

namentlich im Englischen, Spanischen und

Italienischen. Gerade im internationalen Ver

kehr empfindet der Deutsche dadurch so sehr

den Mangel an Selbständigkeit. Hat er doch

auch fast bis zu seinem 20. Lebensjahre keine

Freiheit im Denken gehabt, er hat denken

müssen, wie ihm vorgeschrieben wurde. Auch

in den Umgangsformen prägt sich dies aus,

besonders wenn der junge Deutsche ins Aus

land kommt. Ferner, der Ausländer — ich

habe hierbei allerdings nur die englische Welt

im Auge — spricht leichter und unbefangener

in der Oeffentlichkeit, dem Deutschen wird es

schwer, seine Schüchternheit, eine Folge der

langen Schulzeit und ihrer Disziplin, im

öffentlichen Leben abzustreifen. Daß man in

Nordamerika jetzt das Bedürfnis in weiteren

Kreisen fühlt, sich mehr mit klassischen Studien

zu beschäftigen, ist eben eine Folge des inter

nationalen Verkehrs, es ist ein, könnte man

sagen, gewissermaßen geistiger Güteraustausch.

Nordamerika möchte nun auch von uns unsere

Bildung haben, wie es schon manches andere

Materielle importiert hat. Wenn man jedoch

bei uns vorschlagen wollte, auch unsererseits,

wie beim Engländer etwa, die Porstudienzeit

für die Universität aus den oben angeführten

Gründen abzukürzen, ich glaube, man würde

einen Sturm der Entrüstung entfesseln. Um

vieles ist die englische Iugend besser dran als

die deutsche. Der junge Engländer fängt sein

Fachstudium für den Lebensberuf mit frischen

Kräften an, der junge Deutsche ist abgearbeitet

vom Abiturientenexamen, er verbummelt daher

leicht das erste Universitätssemester und ist

ferner für wissenschaftliche Arbeit, z. B. Stu

dien fremder Sprachen, nach seinem Staats

examen häufig gänzlich unfähig, während der

Engländer in der internationalen wissenschaft

lichen Welt ihn vielfach überflügelt. Das merkt

man aber erst, wenn man ins Ausland kommt.

Es ist nicht selten, daß der Engländer den Deut

schen an die Wand drückt! Wirft man nun

auch noch einen Blick auf die vielen Schüler

selbstmorde bei uns, ja, sie summieren sich aus

im Laufe der Iahre, denkt man an den vielen

Kummer, der in so zahlreiche Familien in

folge schlechter Zeugnisse getragen wird, ist es

doch allgemein bekannt, daß viele junge Lehr

kräfte ihre Schweizerreisen in den großen

Sommerferien von den Nachhilfestunden so

vieler schwacher Schüler bestreiten, so muß man

doch zu der Meinung kommen, daß das inten

sive klassische Studium nur unter unverhält

nismäßig großen Opfern aufrecht zu erhalten

ist. Man denke ferner, was an Lehrstoff in

allen Disziplinen neben den alten Sprachen

in dem letzten halben Iahrhundert hinzuge

kommen ist. Unsere Vorfahren, die alten Ger

manen, haben die römische Weltherrschaft zer

schlagen, aber der Sieger nimmt die Sprache

der besiegten Kultur nicht bloß auf, sondern

kultiviert sie in weiten Iahrhunderten fort!

Das ist allerdings ein Vorgang, der in der

Weltgeschichte einzig ist und erklärt sich nur
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aus der damaligen mangelnden eigenen Kultnr,

wenn man von der Agrikultur absieht. Ietzt

aber ist diese Lücke längst ausgefüllt, neue Auf

gaben treten an die modernen Nationen heran,

überall entwickelt sich ein besonders aus dieser

Bewegung heraus gebildetes Nationalitäts

gefühl, wer nicht zurückbleiben will, muß vor

wärts! Allein, neue Aufgaben erheischen auch

neues Studium, es reichen die alten Kennt

nisse bei weitem nicht mehr aus. So fehlt es

an Zeit für die alten Sprachen. Dieser neuen

Richtung und diesem neuen, modernen Geiste

hat unsere Regierung auch schon Rechnung ge

tragen. Möge man deshalb auch in unseren

pädagogischen Kreisen hinsichtlich der klassischen

Sprachen des Spruches eingedenk sein: „ne

nimis!" Denn was aus einem Volke wird,

dessen Hauptkultur die antike Welt bildet,

sieht man an den — Chinesen. Auch bei ihnen

wird es jetzt anders.

Damit ist dies Thema nun keineswegs er

schöpft, es sollten nur einige Momente be

sonders hervorgehoben werden.

Wedekinds „Faust"?

Von

Iulius Bab.

ÄMWUit größeren Posaunen ist nicht leicht

ein neues dramatisches Werk im

Z^^A Volke ausgeblasen worden, als der

neueste jetzt in München uraufgeführte Wede

kind „Franziska". (Buch bei Georg Müller,

München). Es nennt sich sogleich : ein Myste

rium und kargt auch sonst mit den herausfor

derndsten Faustparallelen nicht. Und Wede

kinds Anhänger, die in demselben Grade zahl

reich und energisch werden, in dem der Dichter

sich in seiner Pose des verkannten und miß

handelten Genies befestigt, sind auf diesen Vor

schlag auch mit Begeisterung eingegangen. Sie

verkünden allgemein, daß Medekind einen,

neuen Faust geschrieben habe, und zwar einen

, .weiblichen Faust".

Hier stock ich schon. Ist ein weiblicher

Faust nicht etwas wie eine eontraclioti« in

aäiecto. Ist Faust nicht als der immerbewegte,

der ewig suchende, eben der spezifisch männ

liche Typus?

„Der Mann wird nie vom Glück so sehr

gemieden,

Als er es meidet, denn er faßt es niminer,

Gleichgültig wird es beffer, wird es schlimmer,

Er hört nicht auf, das Dasein umzuschmieden.

Er widersteht nicht, sich im Meer zu baden,

Und forscht, vom hellen Leben abgezogen,

Ob Gott sich nicht verbirgt im Schoß der

Grüfte."

Dies ist nach Hebbels Definition der Mann

und es ist zugleich die Definition von Faust.

Vom Weibe aber sagt er: ..Was sie auch hat,

sie hat es ganz und immer, sie freut sich an des

fernsten Sternes Schimmer,, allein sie schließt

sich ab in klarem Frieden." Wenn dies,

natürlich keine absolut deckende Formel für

irgendein wirkliches Individuum, aber doch die

Norm für den großen weltbildenden Gegensatz

der Geschlechter ist, so kann der „weibliche

Faust" niemals eine typische Menschheitsan

gelegenheit sein, sondern nur ein individueller,

höchstens zeitgeschichtlich aktueller und jeden

falls pathologischer Einzelfall. Darüber ließe

sich, sofern es die Bewertung der Wedckind»

schen Dichtung beeinflussen soll, streiten, wenn

der Dichter selbst anderer Ansicht wäre. Aber

Wedekind ist offenbar durchaus der Hebbelschen

Ansicht über das Verhältnis der Geschlechter,

denn seine Franziska wird nicht wie Faust

durch immerwährendes Streben, sondern von

ihrem immerwährenden Streben erlöst, indem

sie bei ihrem Kind, und bei einem Manne, der

„an Gü^e glaubt", Ruhe findet. Um aber zu!

diesem sehr bekannten Ziele der Weiber zu

kommen, war der Faustische Drang, der sie durch

den Auerbachkeller, ein Gretchenschickfal, den

Kaiserhof und die Landschaft Helenas führte,

kein notwendiger Weg, sondern ein bloßer Um

weg. Insofern also kann schon das Ziel, die

Gesamtrichtung des Wedekindschen Werkes an

menschheitlichem Interesse mit dem Goetheschen

Mysterium nicht einmal verglichen werden.

Aber für ein Kunstwerk ist der Weg

wichtiger als das Ziel. Und es könnten auf
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Franziskas Irrwegen so reiche dichterische

Offenbarungen verstreut sein, das; sich ein Ver

gleich mit der reichsten Dichtung Deutschlands

doch rechtfertigte. Aber ist dem so? Hier

macht uns nun bereits die Tatsache stocken, daß

überhaupt eine bewußte Anlehnung an ein

literarisches Vorbild erfolgt. Denn Goethe hat

nur das Schicksal seiner eigenen Seele, nicht

ein literarisches Vorbild zum Leitstern seiner

Produktion gehabt. Es ist charakteristisch, daß

die ersten sechs Bilder, die in halb ironischer,

halb pathetischer Weise den Faust nachahmen,

künstlerisch hinter den drei letzten der „Fran

ziska", wo Wedekind wieder ganz „Narr auf

eigene Faust" zu sein wagt, an dichterischen

Werten weit zurückstehen. Allerdings die

ersten Bilder werden es wohl sein, die den

Erfolg machen. Es gibt ja da alles, was das

Philisterherz mit angenehmem Gruseln erfüllt.

Eine sehr rüde Weiberkneipe mit Mord, eine

Ehe zwischen zwei Frauen mit Selbstmord, —

(Franziska läßt sich nämlich von ihrem

Mephisto Veit Kunz in Männerkleidung hül

len, damit sie losgebunden, frei, erfahre, was

das Leben fei) —, ferner eine Kindsabtreibung,

eine Hofintrige mit erotischem Spuk und

nacktem Theater und sonst noch allerlei Auf

fallendes und Provokantes. Und Wedekind

steht wieder als der große Antiphilister, als

der Freieste der Freien da. Ist er das wirk

lich? Ich denke, daß Nietzsches Wort ent

scheiden muß: Nicht das frei „wovon", son

dern das frei „wozu" entscheidet! „Deinen

herrschenden Gedanken will ich hören und nicht,

daß du einer Kette entlaufen bist." An dieser

Zielklarheit hat es der Wedekindschen Freiheit

von Anfang un gefehlt ; sie ist wesentlich negativ,

Und nur für die Iugend (für die Zeit, in der

das wundervolle „Frühlingserwachen" ent

stand) bedeutet die negative Freiheitsbegeiste

rung eine künstlerische Kraftquelle. Der spätere

Wedekindkultus ist wesentlich das Werk sno

bistischer Philister, die sich frei dünken, wenn

sie in allem das Gegenteil von dem tun und

sagen, was die Konvention anständig nennt,

und die auf diese Weise von der Konvention

genau so abhängig bleiben, wie jeder andere

Philister. Und Wedekind selber? Ist er mit

seinem moralistischen Fanatismus für Nackt

kultur etwas anderes als ein eifernder Pe

dant? Stellt dies immerwährende Umkreisen

des einzig einen erotischen Problems, das wie

der dieses ganze „Mysterium" erfüllt, nicht

einen beträchtlichen Mangel an zielgebender

Idee dar? Wedekind hat keineswegs mehr die

Freiheit, die den großen Künstler macht, er

hat nur den phantastischen Ingrimm eines

Moralisten, und zwar, das ist seine Schwäche,

aber auch sein Reiz, eines Moralisten ohne

eigentliche Moral. In seinem zweiten Akt

glaubt er gegen das Wesen der Ehe zu polemi

sieren (am Beispiel von zwei mit einander ver

heirateten Frauen!) und bittet dazu in einer

Anmerkung, „das Stoffliche nicht all

zu ernst zu nehmen, um so ernster

aber auf die logischen Zusammen

hänge zu achten." Dies ist bei Gott das

äußerste Gegenteil von dem, was jemals ein

Künstler gewünscht hat, der danach trachtet,

uns durch seine Stoffgestaltungen sein Welt»

gefühl aufzuzwingen. Aus dieser keines

wegs bildnerischen, sondern intellektuellen Be

gier ist denn aber auch allein der Vers zu

erklären, indem die Hälfte dieses Stückes ge

schrieben ist, das man mit dem zauberhaftesten

Versgedicht der Deutschen zu vergleichen, die

zynische Unbesonnenheit gehabt hat.

„Ich wußte bis heute gar nicht, daß man

Sich gegen Konventionalstrafe versichern kann.

Mit deiner Geliebten verfahre ich genau so!

Gewiß, liebe Sophie! hütt' ich dich zur Frau so

Inständig begehrt, wie du mich zum Gatten!

Iedes junge Mädchen will sich verheiraten.

Das Weib kann nun einmal über die Grenzen

Der Naturbestimmung fein Glück nicht er

gänzen."

Da wohl hundert Druckseiten der „Fran

ziska" mit ausschließlich derartigen Versen ge

füllt sind, und da es andererseits vom Wede

kind (sogar auch noch in der „Franziska")

einige sehr gute, rhythmisch und musikalisch ge

fühlte Verse gibt, so sind diefe holprigen Reime»
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reien nicht einfach damit erledigt, daß man sie

Hundsmiserabele Verse nennt, sie müssen viel

mehr als der durchaus konsequente und wahr

scheinlich sogar bewußte Ausdruck einer Stim

mung gelten, die eben nicht vom Gefühls

mäßigen, sondern vom Intellektuellen ausgeht,

und die deshalb die absolut gedankliche, jedem

musikalischen Gefühlsrausch ferne Deutlichkeit

der Sprache braucht. Wobei freilich zu sagen

bleibt, daß dann die reinere Prosa das schärfere

Werkzeug ist, und daß mir außerdem die „lo

gischen Zusammenhänge", auf die zu achten

ich genötigt werden soll, außerordentlich dürftig

und unlogisch scheinen. Wenn ich gezwungen

werden soll, Unmöglichkeit der Ehe zwischen

zwei Frauen als beweiskräftiges Beispiel gegen

die Gültigkeit der Ehe anzusehen, so finde ich

das nicht logisch. Und wenn ich zum hundert

stenmal die Gegner der nackten Schönheit

Hunde, Schweine und Schweinehunde nennen

höre, so finde ich das nicht interessant.

Wenn so der Klüngel sensationsbegieriger

Philister aus einem pedantisch breiten, unlogisch

ausgetüftelten Gespinnst ein überragendes,

Menschen erschütterndes und Menschen füh

rendes Dichtwerk machen möchte, so könnte man

leicht ergrimmen und ungerecht werden. Un

gerecht nämlich wäre es zu übersehen, daß

dieser anspruchsvolle Trümmerhaufen doch noch

immer Reste des merkwürdigen Künstlers

Wedekind birgt, des Dramatikers, den einmal

der wilde Aufstand der unterdrückten Sinne

wider die bürgerlichen Forderungen mit grim

miger Schlagkraft rüstete, des phantastischen

Psychologen, der die Einsamkeit der^ Geister in

seltsamen, verbindungslos ^nebeneinander»

laufenden Parallelgesprächen darzustellen weiß,

des Lyrikers, der zuweilen Situationen von

einer erdrückenden Wehmut und einer schauer

lichen Groteske zu schaffen wußte, und des

seltsam flackernden Geistes, der zwar nie einen

Zusammenhang in seine Welt hineinsah, der

aber die grotesken Widersprüche ihrer einzelnen

Gebilde oft in blendenden Lichtern aufzucken

ließ. Von solchen Gaben, die allgemach die

erotische Monomanie und die moralistische Pe

danterei fast verschüttet haben, blitzt doch in der

„Franziska", zumal im letzten Teil, der sich

von der Fauftnachäffung am freiesten hält,

mancherlei auf : Das kurze siebente Bild, in dem

Franziska unter sommerlichem Sternenhimmel

die Schloßtreppe wiedersieht, die ihre qual

vollsten Iugenderinnerungen wecken muß ^

aber von tiefem Lebensgenuß befriedet, vermag

sie alles Häßliche aus dieser schönen Nacht

auszulöschen — dies Bild hat so viel lyrische

Kraft wie eine der Szenen in „Frühlings»

Erwachen." Und das achte Bild, das auf dem

phantastischen Theater des Veit Kunz in einem

Schatten» und dann in einem Mänaden»Chor

sehr starke lyrische Stücke bringt, kann neben

den wuchtigsten Würfen aus dem „Erdgeist"

bestehen: Veit Kunz hatte den Pakt gemacht,

daß Franziska ihm leibeigen sein müsse, wenn

er ihr zwei Iahre alle Herrlichkeiten der Welt

zugeführt habe, und er hatte sich für die Erfül

lung des Paktes auf die notwendige Natur

des Weibes verlassen. Er übersah, daß eben

seine Erziehung die Natur des Weibes auf

gelöst haben muß, und so> wird Franziska ihm

beim ersten starken Anreiz nach erfülltem Pakt

treulos und geht mit einem schönen Mimen

davon, Veit Kunz will sich erwürgen. Da

kommt der alte Freiherr von Hohenkemnath mit

seinem Diener auf die Bühne gewankt. Der

trat noch nie bisher auf, hat aber Franziska

immer von weitem geliebt und unterstützt. Er

rettet dem Veit Kunz das Leben, und die

beiden ungleichen Liebhaber, der eine, der ihr

viel zu nah, der andere, der ihr nie nahgenug

kam, sitzen nun auf der leeren Bühne nebenein

ander und sprechen aneinander vorbei von

ihrem Verlust. Das ist eine tragisch»groteske

Situation, deren Zwielicht zu entzünden viel

leicht nur Wedekinds komisch»pathetisches, ganz

anarchistisches Pierottemperament imstande ist;

das ist ein gefühltes und fühlbares, zu sinn

bildlicher Kraft gesteigertes Stück Leben, und

damit ist dieser Teil mehr als das anspruchs

voll mühselige und doch so dürftige Ganze,

aus dem es stammt.

Wenn man einen sinn» und ziellos schwei

fenden Tragikomiker jemals mit einem W lt»

bildner wie Goethe vergleicht, so beleidigt man

nicht nur den komischen Genius, man tut auch

dem eigentlichen Talent Wedekinds Umecht,
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das sich immer nur im chaotisch funkelnden

Heraufbringen von einzelnen Trümmerstücken

aus der großen Tiefe bewähren kann. Wede»

kinds Versuche, eine geistige Einheit sich und

anderen vorzutäuschen, sind das Schwache, Un»

echte und Uninteressante an ihm. Er ist kein

Künstler, der ein Werk durch Iahre und Tage

bildet; aber ein tragischer Pierot, ein Gehirn»

erotiker, ein mathematischer Phantast, der auf

Augenblicke genial ist — das ist er.

Gedichte

von

Anton Karl Martin.

Die letzten Worte.

Noch einmal klingt ein Lied durch meine Seele,

bevor der Abend seine Tore schließt

und ich den neuen Pfad zum Ziel erwähle,

in dem ein neues Licht mein Sein umfließt.

Dank dir, zum letztenmal, mein bittres Leben!

wahr ist es ja: ich hing nicht viel an dir,

du hast mir Schmerz und Kämpfe nur gegeben

und nahmst so viel, unsäglich viel von mir.

Doch alle Qual und Pein, die ich bestanden,

die feiert nun verklärt ihr Auferstehn —

ich fühle Glück und will den neuen Landen

mit glüh'nder Seele froh entgegen gehn.

Elisabeth.

I.

Durch meine Tage kam dein Bild geschritten. . .

du warst mir nur ein Bild, wie all die Andern,

die ihren Weg an mir vorüber wandern

mit dunkler Träume stillen Geisterschritten.

Und doch bist du ganz anders mir erschienen:

die Andern sucht mein dürstend Herz zu fassen,

und dich wollt es vorüberschreiten lassen,

dir wollt es nicht in Haß noch Freude dienen.

Denn eine dunkle Macht hat mich getrieben,

zu fliehn die Eine, die ich würde lieben

wie scheu man seiner Seele Gott verehrt.

Zuletzt hab ich in stillen Abendstunden

den Weg zu dir, du Engelsbild, gefunden,

den Weg, den Liebe sonnenhell verklärt.

II.

Nun klingen in mir taufend helle Glocken —

und tausend sternentiefe Seligkeiten

die Rosenschwingen meiner Seele weiten —

und tausend Träume leise Wünsche locken.

Umstrahlt von Sonnengold sind meine Tage,

erfüllt von Glück und Sehnsucht meine Nächte,

in denen ich zum Kranz dir Worte flechte

und dir von meiner heißen Liebe sage.

In dir ward mir ein tiefer Wunsch gegeben:

Erfüllung bist du Eine meinem Leben,

dich schaut als holdes Ziel mein Sehnsuchts

blick.

Und jeder Herzschlag sucht voll hellem Klingen

die eine Bitte nahe dir zu bringen:

sei du mir gut und lieb, sei du mein Glück . . .

III.

Und dunkle Nächte füllen heiße Tränen,

weil alles Glück ein leerer Traum geblieben,

weil Herzen bluten, die vergebens lieben

und sich nach einer toten Liebe sehnen.

Ach düstre Welt, die mich allein gelassen

mit einer unerfüllten Sehnsucht Qualen,

die meinen Lippen bietet jene Schalen,

die bittren Schmerzes viele Tropfen fassen.

Ach Sonne, Sterne — traumbetörtes Gleißen,

ach Leben — trügerisches Glück»Verheißen,

o Erdendasein — schaler Freudentraum.

Nun leuchten tausend bleiche Totenkerzen ^

mir starb ein Glück, mein Glück im tiefsten

Herzen . . .

mir starb mein Glück, da es geboren kaum. .

IV.

Tief ist das Leben, tiefer als die Träume

von einem Glück mit allen seinen Wonnen,

verborgen sind des Lebens wahre Bronnen

und was der Tag dir weist, sind leere Schäume.
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Durch Schmerz geläutert suche deine Ziele,

die dich zu deines Herzens Ruhe führen...

den Weg der stillen Sieger mußt du küren,

der frei von allen Schicksals Gaukelspiele.

Denn jenseits von der Sehnsucht ist das Leben,

in dem der Wille und die Kräfte streben —

den hehren Weg des tiefen Lebens geh...

Als Kämpfer such das Leben zu ergründen,

der Menschheit lehre rechten Weg zu finden . . .

jenseits von Sehnsucht, Glück und Lust und

Weh.

Randbemerkungen.

Kinodrama und Vramatikerverbanö,

Als ich neulich in der „Gegenwart" über

die „Veredelung des Kientopps" sprach, die

der Verband deutscher Bühnenschriftsteller in

die lukrativen Wege geleitet hat, und die mir

weniger eine Veredelung des kinemato»

graphischen als eine ernste Bedrohung des dra»

matischen Theaters zu sein scheint, da ahnte

ich nicht, daß dieser Artikel selber nur der

erste Akt eines höchst ergreifenden Dramas

werden würde. Ehe ich den verehrten Leser

nun mit dem zweiten Akt bekannt mache, muß

ich allerdings noch ein Stück Exposition nach»

tragen, das mir damals entbehrlich schien. Ich

bin - pardon, ich war bis vorgestern ^ selber

Mitglied jenes Verbandes, freilich ein durch»

aus passives und resigniertes Mitglied. Als

man nämlich vor fünf Iahren einen Verband

deutscher Dramatiker gründete, ging ich, des

Glaubens, es solle dort etwas für die dra»

matische Kunst und ihre schwer ringenden

Iünger geschehen, zur konstituierenden Ver»

sammlung. Es stellte sich aber sogleich heraus,

daß hier lediglich die wirtschaftliche Interessen»

vertretung der „großen" Bühnenlicferanten und

ihres kleinen Anhangs in Frage stand, und da

dieses sozial ja berechtigte Unternehmen mich

persönlich nicht allzu sehr interessierte, so blieb

jene erste Betätigung innerhalb des Verbandes

auch meine letzte. Erst als mit jenem Kine»

matographenbeschluß die Interessen der Herren

Verbandshäupter nicht mehr neben der dra»

matischen Kunst herliefen, sondern sich direkt

gegen jene Sache zu richten schienen, die mir er»

heblich wichtiger dünkt, als die allerglänzend»

sten Einnahmen, die die allerbrühmtesten

Bühnenschriftsteller durch die allergroßzügigsten

Filmfabrikanten haben können, erst da meldete

ich mich wieder zum Wort. — Nicht in einer

Verbandsversammlung, wo mich die Autorität

eines Blumenthal oder Sudermann lächelnd

zerschmettert hätte und mich dem Hohn jener

merkwürdigen Dramatiker preisgegeben haben

würde, die die Generalversammlungen des

Verbandes zu erfüllen pflegen, und die mir

trotz zwölfjähriger Beschäftigung mit allem,

was dramatische Kunst in Deutschland genannt

wird, größtenteils nicht einmal dem Namen

nach bekannt find. Vielmehr sprach ich hier,

wo für die Lebensinteressen dramatischer Kunst

zu kämpfen meine Pflicht ist, meine offene

Meinung aus.

Dies war der erste Akt; nun aber kamen

die Folgen. Sie kamen in Gestalt eines ein»

geschriebenen Briefes — in dem der Vorstand

des „Verbandes deutscher Bühnenschriftsteller"

mich auf das allerzierlichste an die Luft setzte!

Er forderte mich nämlich auf, die in meincm

Artikel enthaltenen Beleidigungen (deren er

einige namhaft machte) zurückzunehmen, oder

ihn zu ermächtigen, meinen Namen aus der

Liste der Genossenschaft zu streichen. Gezeichnet

war das Schriftstück vom Vorstand Max Dreyer

und Ludwig Fulda in kühler Schreibmaschinen»

schrift, sein kostbares Autogramm hatte nur der

Schriftführer, Herr Ui-. Goldbaum, darangesetzt.

Als Dramatiker kenne ich Herrn l)r. Goldbaum

nicht. Als Berliner Rechtsanwalt aber steht

er im hellsten Licht, denn sicher stammt von ihm

die entzückende Wendung, mit der der Vor»

stand ohne die statutenmäßige Last einer Ge»

neralversammlung sich eines unbequemen Mit»

gliedes entledigen wollte. Ich hätte nun frei»

lich diesen hübschen juristischen Ausweg nicht zu

betreten brauchen und auf mein Recht eines

statutenmäßig offiziellen Rausschmisses (die Ge»

neralversammlung wäre ihrem Blumenthal und

Fulda ja gewiß nicht untreu geworden) bestehen

können. Aber ich zog es vor, den Herren wie

folgt zu schreiben:
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„Auf Ihr Schreiben vom 14. Dezember

hobe ich das Folgende zu erwidern: Es ist

richtig, daß es mir an Zeit und Lust gebrochen

hat, in Ihren Versammlungen den aussichts

losen Kampf gegen eine sichere Majorität auf»

zunehmen, und daß ich es gleichwohl für meine

publizistische Pflicht erachtet habe, mich öffent»

lich kritisch gegen eine Entschließung des Ver

bandes zu wenden, die das allgemeine Inter

esse dramatischer Kunst in Deutschland berührt,

ein Interesse, dem kritisch zu dienen ich für

meinen Beruf erachte.

Daß ich in der Ausführung dieser Absicht

über den sachlichen Zweck hinaus Beleidigungen

persönlicher Art begangen hätte, kann ich nicht

zugeben. Nur eine der von Ihnen zitierten

Wendungen wäre in der Art, wie Sie sie ver

stehen, in der Tat beleidigend; aber der Aus

druck „so viel vom Wesen der Kunst sollte selbst

der genossenschaftliche Dramatiker verstehen",

enthält selbstredend nicht eine Kritik der indi

viduellen Mitglieder eben dieser Genossenschaft,

sondern die Feststellung, daß die in einer Ge

nossenschaft zusammengetretenen Dramatiker in

erster Linie eben nicht auf ästhetische, sondern

auf wirtschaftliche Werte eingestellt sein werden.

Ob Sie diese einfache Richtigstellung Ihres

Mißverständnisses als eine Entschuldigung auf

zufassen geneigt sind, kann für mich schon aus

dem Grunde gleichgültig sein, weil ich Sie in

jedem Fall ersuchen möchte, meinen Namen

aus der Liste einer Genossenschaft zu streichen,

die an ihre Mitglieder Anforderungen stellt,

die sich mit meinen Auffassungen von den

Rechten und Pflichten eines dramaturgischen

Kritikers, der ich zu sein und zu bleiben denke,

nicht vertragen."

Dies war der zweite, und so Gott will, der

letzte Akt. Ein kluger, wohlmeinender, aber allzu

idealistischer Dramatiker hielt mir folgenden

pathetischen Epilog: Sie sind ein Opfer Ihrer

ästhetischen Prinzipien geworden, sagte er; Sie

treten stets für das Wort, die Sprache als

Wurzel der dramatischen Kunst ein und mußten

deshalb einmal zum Konflikt kommen mit Kol

legen, die den Ursprung der dramatischen Form

einfach in der Willensentfaltung erblicken und

deshalb auch dramatische Kunst ohne Worte

für möglich halten. — Diese sehr ehrenvolle

Auslegung des Geschehenen muß ich leider

durchaus ablehnen. — Ich bin kein ästhetischer

Märtyrer, sondern ein unvorsichtiger Mensch,

der einem frischgefüllten Futternapf zunahe ge

kommen ist. Die methodologische Streitfrage,

ob ich, um zur richtigen Erkenntnis eines

Dramas zu gelangen, vom leibschaffenden Wort

oder von den feindlichen Willensspannungen,

die freilich immer die Seele bilden, ausgehen

soll, dieser interessante Konflikt zwischen einer

mehr spiritistischen und mehr realistischen

Aesthetik, er hat gar nichts mit unserer Streit

frage zu tun. Denn der Film, der eine verrohte,

um ihren einzigen, den tanzkünstlerischen Adel

gebrachte Pantomime ist, kann ja überhaupt

nur die allerrohesten, die allerbrutalsten

Willensspannungen ausdrücken. Daß die

Sprache das einzige Element geistiger Diffe

renzierung ist (mag man sie nun als primär

oder sekundär im Kunstwerk empfinden!), das

bestreiten auch meine ästhetischen Gegner durch

aus nicht, denn das hieße die Kulturgeschichte

bestreiten. Und das Filmdrama ist eben ein

absoluter kultureller Rückschritt. Von der

Mordtat des Rascolnicow oder Maebeth, die

die Worte des Dostojewsky oder Shakespeare

zu einem tragisch erschütternden Erlebnis

machen, bleibt auf dem Film eine Moritat,

die sich in gar nichts an geistigem Gehalt von

einer beliebigen Lokalanzeigernotitz unter

scheidet. Hier wird nicht um das Wesen des

Dramas gestritten, sondern um Drama oder

Nichtdrama, Kunst oder Barbarei. Die deut

schen Bühnenschriftsteller haben beschlossen, der

Barbarei einen wichtigen Dienst zu leisten, weil

er ihnen sehr gut bezahlt wird. Und weil ich

im Interesse der Kunst dagegen protestiert und

durch diesen Protest ihr gutes Geschäft gefährdet

habe, so hat man mich aus der Gemeinschaft

der Gläubigen entfernt. So und nicht anders ist

es mit den dramatischen Folgen meines Artikels

beschaffen. Die deutschen Bühnenschriftsteller

können nnn einen neuen Sieg über das Land

blasen — aber es ist wieder eine Blamage.

Iulius Bab.
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Vorbildliche Sxrachverhunzung.

Ieder Gebildete kennt sie, die modernen

Mundarten des Undeutschen, als da sind Zei

tungsdeutsch, Kaufmannsdeutsch, Iuristen

deutsch, Gelehrtendeutsch usw. Vom Ger

manistendeutsch, das gleichfalls täglich neu

geboren wird, ist leider selten oder nie die Rede.

Preziöse Unnatur in Rede und Schrift

nötigt dem Wirklichkeitsmenschen des 20. Iahr

hunderts ein Lächeln ab. Nicht so den meisten

zeitgenössischen Germanisten. Einer unserer

namhaftesten Literaturhistoriker meinte einmal:

Der Fauststoff keimte in Goethe zuerst auf, als

er Straßburger Student war. So einfach, so

gemeinverständlich kann er sich aber nicht aus

drücken. Er sagt statt dessen: „Nur ein unbe

wußtes Keimen fällt nach Straßburg in die

Wiege seiner Deutschheit." — Das Keimen fällt

also, und es fällt in eine Wiege! — Derselbe

Gelehrte will uns die großartige Tatsache mit

teilen, daß Lessing noch „nennet" statt „nennt"

schreibt : „Das zusammenraffende Streben hatte

noch lange nicht den heutigen Kurs inne." —

Von Karoline Schlegel berichtet jener Ger

manist jüngst folgendes: „ . . . So vermochte

sie fortan durch nichts beirrt, seine (Goethes)

Bahn zu begleiten und ohne jeden Bruch (?)

den ganzen Goethe zu erfassen, während ihr

nach der ersten Abneigung gegen die Iugend»

schlacken ( ? !) und bei persönlichen Händeln eine

wärmere Berührung mit Schillers Wachs

tum (!) unmöglich war. Kurz darauf ist die

Rede vom „fremdbrüderlichen Mainzer Klub»

bistentum", von Schellings „poetischer produk

tiver Wärme". Karoline gelangt in „diesen

sicheren Hafen (der Ehe), wo Schöllings Haus»

herrnjugend (!) sich übermütig als s«nvei-s.in

äe ss. Kemnas (!) fühlte . . ."

Hauptmann ist nur äußerlich Naturalist,

innerlich etwas anderes, was wir nicht

wissen. Zu diesem Ende wird folgender Satz

gedrechselt: „Als ein so ausgeprägter Natu

ralist sich Hauptmann in seinen bisherigen Dich

tungen zunächst darstellt, dem nicht an der

Oberfläche haften bleibenden Blick kann unmög

lich entgehen, daß diese krassen Erscheinungs

formen (!) des Naturalismus doch nur kon

vulsive Symptome (!) einer gewaltigen inneren

Krisis sind, deren Verlauf nicht aus diesen

Begleiterscheinungen (!), sondern nach den in

der konstitutionellen (!) Veranlagung liegen

den Ursachen gemutmaßt werden kann." —

Die 100 000 Fremdwörter des neuen Heyse

sind für unsere Germanisten viel zu spärlich:

„Der König monologiert (!), er erwarte von

Posa Wahrheit (III. 5), Posa monologiert, er

wolle dem König Wahrheit sagen (III., 9)." —

Zu ärmlich, um den nüanksierten Impressionen

einer „differenzierten Forscherpsyche" einen

„adäquaten" Ausdruck zu verleihen, erscheint

einem anderen namhaften Germanisten seine

Muttersprache: „Besonders Overbeck hat durch

derartige Betrachtungen die ihm ganz unver

ständliche Tatenlust des Freundes (Nietzsche)

wegzueskamotieren (!) versucht!" Ein

spanisch»französisches Fremdwort allein tut es

freilich nicht; in diesem Falle war eine deutsche

Vorsilbe unabweisbares Bedürfnis, ähnlich wie

man ja auch in gewissen Gegenden und Kreisen

„abphotographieren" statt „photographieren"

sagt. — Daß unsere großen deutschen Dichter

streng genommen keine „Seele", sondern eine

„Psyche" hatten, erscheint uns heute nachgerade

als Binsenweisheit. Ein sehr angesehener Hel

lenist schreibt: „Diogenes gerierte sich im Leben

als ein potenzierter Sokrates." Sein germa

nistischer Amtsgenosse schrieb: „Wo keine

innere Notwendigkeit ist, da herrscht kunstlose

Willkür; so bei allen Phantasten, die ihren

Einfällen freien Lauf lassen, ohne ihn durch

gegebene (!!) Daten begrenzen zu lassen und

ihn durch individuelle (!!) Eigenart zu stili

sieren. Und wo keine Freiheit ist, da herrscht

kunstlose Abhängigkeit, wie bei allen auf ob

jektivsten (!) Naturalismus und künstlerische

Selbstvereinung gerichteten Doktrinären." —

Allerdings ! Ich füge nur hinzu : „Wo sprach

liche Ehrenlosigkeit ist, da herrscht großtuerische

Fremdwörtelei; so bei allen Germanisten, die

ihrer Feder freien Lauf lassen, ohne sich jemals

auf ihr Deutschtum zu besinnen, die vielmehr um

jeden Preis ihren Schnörkelstiel sich müssen

ausleben lassen. Und wo keine vornehme Ver

achtung edler muttersprachlicher Einfalt ist, da

bildet sich schon bei mäßiger Veranlagung ein
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lesbarer deutscher Stil, so auch bei den zu

Lehrern künftiger Deutschlehrer bestellten

deutschkundigen Hochschullehrern." —

, Dr. Hans Ofse.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

TKKW^an stellte die Aerzte einander gegen»

über. Ieder beharrte auf seiner

Meinung. Sic erhitzten sich bei der

W^^U Diskussion,u nd für einen Augenblick

verschwand die Tragödie hinter diesem Streit

5 la Moliere.

Aehnliche Szenen wiederholten sich

zwischen den Sachverständigen, den Buch

haltern. Ohne daß irgend jemand etwas da

von verstand, wurden Zahlen aufgestellt, und

die Wertbestimmungen zeigten ungeheure Ab

weichungen. Lermantes mischte sich darein und

widersprach ihnen. Er redete mit solcher

Wärme, Klarheit und Genauigkeit, daß seine

Gegner verwirrt wurden, aber sie widerriefen

die Angaben nicht. Für sie blieben die Zahlen

unorganische, abstrakte, bestimmte, unabänder

liche Zeichen; für ihn waren sie schmiegsame,

elastische, lebendige Körper, die sich unter seinen

Händen streckten, groß, gigantisch wurden.

Manchmal konnte man glauben, daß seine ge

waltige Logik diese kleinlichen Wortklauber er

drücken würde ; aber sie blieben standhaft. Das

unentwirrbare Gemenge der Zahlen zog sich

wie ein Netz immer fester nm ihn zusammen,

und vergeblich zerriß er einige Maschen, um

sich zu wehren. Es war ein aufregendes Schau

spiel, diese kleinen, schäbigen Menschen zu

sehen, deren Additionen dem kühnen Riesen

Fesseln anlegten. Umsonst sprach er von

seinem Glauben an einen endlichen Sieg. Man

glaubte ihm nicht. Sprachen die Bankrotteure,

die Spekulanten nicht immer so, deren Ge

rüste in Trümmer zusammenstürzten? Nie

mand konnte der Diskussion folgen. Man ver

stand nur, daß die Erbschaft des Generals

diesem kühnen Reiter gerade im Augenblick

wieder in den Sattel geholfen hätte, da er die

Steigbügel verloren hatte.

Dieses arithmetische Zwischenspiel wirkte

langweilig. Dann wurde ein Waffenschmied

vernommen, der die Flinte betrachtete, mit der

das Unglück passiert war. Ihm folgte der

Polizeikommissar, der die ersten Feststellungen

gemacht hatte ; darauf die beiden Wachtmeister,

welche die Verhaftung von Lermantes vor

genommen hatten. Beide vierschrötig, fest, der

eine mit starken, spitzen Knochen, der andere

dicker, mit stechenden, schlauen Augen, traten

sie vor den Gerichtshof. Mit übereinander

geschlagenen Beinen standen sie da, den Ge

schworenen zugewandt. Ihrer Aussage war

anzumerken, daß sie sich gern sprechen hörten.

Lermantes war ihnen damals schweigend ge

folgt und hatte auch während der Fahrt nicht

den Mund geöffnet. Aber das war gleich

gültig. Im Gegensatz zu Dr. Amadour hatten

sie recht viel „Eindrücke": den Eindruck, den

ihr Erscheinen auf den Angeklagten gemacht

hatte, den Eindruck, daß er soeben Papiere

verbrannt hatte, wenn auch keine Asche mehr

im Kamin lag, den Eindruck, daß er ein sehr

schlechtes Gewissen haben müßte, und daß jedes

Wort, jede Geste für seine Verteidigung be

rechnet war. Diese Eindrücke setzten sie in dem

überzeugenden Tone jener Leute auseinander,

die in den Seelen wie in offenen Büchern zu

lesen verstehen. Brsvine protestierte: diese

Zeugen bekundeten keine Tatsachen, keine di

rekten genauen Beobachtungen, nichts, was

mit der Angelegenheit selbst zusammenhing.

Aber sie sprachen weiter, denn ihr Beruf be

deutete Unfehlbarkeit. Waren sie denn nicht

Wachtmeister? Durch den Eifer der Dis

kussion fortgerissen, erklärte der zweite schließ

lich, daß er in dem Zimmer, in das er ein

drang, einen starken Geruch verbrannten Pa

piers gespürt habe.

„Bis jetzt haben Sie doch davon nichts ge

sagt !" rief Brsvine.

„Niemand kann meine Behauptung in Ab

rede stellen," erwiderte er.

Lermantes, der mit verschränkten Armen

dasaß, lächelte fast. Er wußte genau, daß er

in jener Stunde kein Papier verbrannt hatte,

und diese neue Belastung, über die seine Richter

ernsthaft diskutierten, hatte für ihn zur tra

gischen Stunde etwas Komisches.

„Was für eine feine Nase!" rief er und

fügte unklugerweise hinzu: „Es war schon

mehrere Tage her, daß ich alles vernichtet hatte,

was ich vernichten wollte."

„Sie haben also Papiere vernichtet?" fragte

der Präsident.

„Aber natürlich!"

„Ich notiere das!" rief Herr Rutor.

„Oh, Herr Präsident, es handelte sich um

intime Briefe, die nur mich angingen."

Das war gleichgültig. Der Zwischenfall fiel

zu seinen Ungunsten aus, und der Wachtmeister
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ging, sich in den Hüften wiegend, wie ein

Triumphaler auf seinen Platz zurück.

Der Gerichtsdiener rief jetzt Frau Donnaz

auf und führte eine alte, ganz gebeugte Frau

vor. Ihr durchfurchtes Antlitz, das unter einer

schwarzen Tüllhaube hervorsah, glich zerknüll»

tem Pergamentpapier, die Lippen schrumpften

über den zahnlosen Kiefern zusammen. Auf

dem vorgeschobenen Kinn waren einige weiße

Haare. Sic war so erregt, daß sie nicht wußte,

wohin sie zu gehen hatte. Ihr Führer stellte

sie vor dem Gitter auf, an das sie sich mit ihren

braunen Händen festklammerte. Sie war" taub

und verstand nicht gleich die Fragen des Prä

sidenten. Dieser mußte laut sprechen, und seine

Stimme bekam dadurch einen rauhen, herben

Ton.

Luise Donnaz war Dienstmädchen bei der

Mutter des Angeklagten gewesen. Als jene

gestorben war, blieb sie im Hause und war

dort die wichtigste Stütze bis zum Tode des

Hauptmanns. Die Wirtschaft wurde aufgelöst.

Luise nahm Dienst in einer fremden Familie

an, und später, als Frau de Pellice starb,

zog sie in das Haus des Generals und blieb

beständig in La Combette. Rheumatismus

machte sie arbeitsunfähig, aber der General

wollte sie trotzdem behalten! doch da er ihr

eine kleine Pension bewilligte, zog sie es vor,

das Heim mit ihrer Schwester, einer Händlerin

in Montrouge, zu teilen. Der Untersuchungs»

richter hatte sie vorladen lassen, weil sie in

beiden Häusern gedient hatte und vielleicht

eine Auskunft geben konnte, die das Testament

erklären würde. Er hatte nichts aus ihr her

ausholen können: der General war reich und

gut ... er hatte Herrn Lionel aufwachsen sehen

... sie hatte immer gedacht, daß er ihm fein

Geld lassen würde . . . Trotz ihrer wertlosen

Antworten ließ die Anklage sie in der Hoffnung

vorladen, daß ihre Zunge vor dem Gerichtshof

gelöst würde.

Als Hie ihren Schwur abgelegt hatte und

ihre Hand schnell herabgleiten ließ, mußte der

Präsident zweimal wiederholen:

„Machen Sie Ihre Aussage!"

Sic betrachtete ihn mit weitaufgerissenen

Augen und hielt den Kopf halb zur Seite,

um mit dem Ohr, mit dem sie besser hören

konnte, zu lauschen. Da sie sagte, daß sie zu

alt wäre, um sich an etwas zu erinnern, mußte

man ihr die Antworten brockenweise heraus

ziehen: sie hatte „Herrn Lionel" seit Iahren

nicht wiedergesehen . . . früher hatte er sie von

Zeit zu Zeit im Laden von Montrouge besucht

. . . dann hatte er sie vergessen : o, sie war ihm

nicht böse, er hatte so viel zu tun . . .

Der Präsident forschte weiter; er fühlte in

stinktiv, daß sie mehr wußte, als sie sagen wollte.

„Wie erfuhren Sic das Unglück?" fragte

er, „. . . . das Unglück, den Tod des Ge

nerals?"

„Ich habe alles das gelesen ... in der

Zeitung."

„Was dachten Sie beim Lesen?"

Sie schien nicht zu verstehen. Er wurde

dringlicher.

„Sie haben sich doch dabei irgendetwas ge

dacht ? Sie lasen doch den Bericht nicht wie alles

andere, nicht wahr? Er hat sie doch aufgeregt.

Also versuchen .Sie uns Ihre Eindrücke zu

schildern!"

Luise Donnaz begann zu erzählen, langsam,

nach Worten suchend, und je weiter sie sprach,

um so besser ging es:

„Meine Schwester Krachte mir die Zei

tung . . . weil die Zeitungen, ich ... ich lese

keine! . . . Sie sagte mir: Höre, dein Ge

neral, du weißt nicht . . . Nein, habe ich ihr

gesagt, ich weiß nicht. Nun hat sie mir gesagt,

es ist ihm ein Unglück passiert . . . Ach, du

lieber Gott, sagte ich, was für ein Unglück?

Da hat sie mir von der Iagd vorgelesen, von

der Kugel, alles das. Und sie sagte : Nun was

sagst du dazu? . . . Aber ich, ich konnte nichts

sagen, weil ich dachte an Herrn Lionel

... der den General liebte . . . und ich weinte.

Und so ist's gewesen! . . ."

„Ist das alles?"

„Ich sagte zuletzt : Herr Lionel wird sich nie

mals darüber trösten können!"

Sie zögerte wie vor einem unangenehmen

Geständnis.

„Und meine Schwester sagte mir: Das ist

noch nicht alles. Und . . . deine Pension?..."

Das Publikum lachte. Herr Motiers de

Fraisse gebot Ruhe.

„Man muß die Situation verstehen. Diese

brave Frau lebt von der Pension. Daß sie

an ihr tägliches Brot dachte, ist ganz natür

lich. Aber dann, Frau Donnaz, als Sie von, dem

Verdacht hörten, der auf Lermantes ruhte?"

„Da sagte ich : Dieses Mal irren sie sich

sicher . . . Herr Lionel soll ein Mörder sein

.... ach nein, ganz gewiß nicht, der . . . der

so nett war, als er klein war . . ."

„Sie wissen nichts von dem Verbrechen,

das ist selbstverständlich. Aber vielleicht wis

sen Sie Dinge, die uns bei unseren Unter

suchungen helfen können, Dinge aus der Ver

gangenheit . . . Erinnern Sie sich! . . . Haben

Sie eine Ahnung, ob Lermantes irgend wel

chen Grund hatte, einen Groll gegen den Ge

neral zu hegen?"

„Das sicherlich nicht, Herr Präsident ! . . .

Herr Lionel liebte den General wie . . . wie

... na, von ganzer Seele, ja ! Groll er Groll

gegen den General? . . . Ach neinl . "
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„Wissen Sie, daß einige Zeit das Gerücht

verbreitet war, daß der Angeklagte Beziehungen

zu einer Person hatte, die dem General nahe»

stand?"

„Das weiß ich nicht!"

„Sie brauchen das nicht zu wissen. Es

handelt sich um alte Geschichten vor Ihrem

Dienst bei dem General. Danach soll sich

der General für den Angeklagten interessiert

haben, weniger aus persönlicher Zuneigung als

durch den Einfluß seiner Frau: . . . verstehen

Sic?"

(Fortsetzung folgt.)

Neue Bücher.

Ein neuer Dichter. Ich weiß einen

Dichter, der ausersehen wäre, einen Spiegel

zu erfinden, in dem alles, das hineinschaut, die

ganze Welt, sich so erblicken würde, wie sie

sein soll. Albert Ehrenstein ist es, der in

seinen Werken, „Der Selbstmord eines Katers"

(Georg Müller, München), neuartig in Form

und Inhalt, eine künstlerische Darstellung des

Tadels, des Aergers beinahe, versucht, ein

neues Stoffgebiet darin sieht, das er mit uner

schrockener, schöpferischer Phantasie zu ganz er»

staunlichen Wirkungen gestaltet. Es ist mit der

widerspenstigen Materie der Sprache hier das

Gleiche unternommen, als wollte ein Maler

ohne den Schauplatz eines menschlichen Ant»

litzes oder einer andern Uebertragung die Phy

siognomie der edlen Unzufriedenheit auf die

Leinwand bringen, die Versinnlichung einer

Vision.

Es sind Novellen voll Leben, voll kräftiger

Handlung zuweilen, zuweilen in losen Bilder

ketten gesponnen, die nur die hartgeprüfte

Empfindsamkeit des Helden verbindet, der

immer der Autor ist, ob er Taigin heißt und

China beherrscht, oder sich in einen Kater und

dessen Herrn teilt, seine Seele unter sie ver

teilt, oder ein Kind ist, das Gott einen Kreuzer

anbietet, wenn er sein Fieber aufhören läßt.

„Ich spiele mit dem Kosmos Fußball und

die Erde ist mir abhanden gekommen," sagt er,

und er ist alles, nur kein Poseur. Der Humor

wächst diesem Glück»Unglücklichen auf dem glei

chen Ast wie die Verzweiflung. Wohltuend

sind seine Scherze selten, aber lustig beißend

und dicht von Gedanken: jedes Wort eine

Ueberraschung. „So lange habe ich die Ge»

stirne mutwillig beseelt, mit sexuellen Empfin»

dungen dotiert, bis ich im Traum aufgefordert

wurde, im Verein katholisch geschiedener Fix»

sterne einen Vortrag zu halten."

Und mitten drin, wie ein Edelstein im

Spazierengehen gefunden, ersteht die schlichte

traumhaft durchsichtige Einfachheit eines Mär

chens von dem Prinzen, der, durch ein Gelübde

seiner Mutter verurteilt, kein weibliches Wesen,

auch sie selbst nie zu Gesicht bekommen soll,

ehe er nicht zum Manne herangewachsen ist. Es

ergeben sich fein verknotete symbolische Kon

flikte durch staatsmännische Eingriffe in seine

heimliche Liebe, durch eine Irrfahrt, die eine

Suche nach der entschwundenen Geliebten ist

und eine Bußfahrt seiner selbstischen seelen

fremden Erotik wird. Noch aber ist das Mär»

chen nicht zu Ende und schon persifliert Ehren

stein, gliedert organisch eine reizvolle Verspot

tung an, wodurch seine Rührung, (eine Probe

auf ihre Echtheit) als kehrte sie in liebens

würdiger Verschämtheit ihr Gesicht ab, am

deutlichsten sich bekennt.

Dies alles zieht an, zieht mit, aber ist

nicht die Hauptsache an diesem merkwürdigen

Buch. Das Eigenste darin scheint mir vor

allem die Kraft, mit der die oft krasse, zornige,

immer tief dringende Anschauung der Welt zu

einer Sprache geworden ist, die ihrer leiden

schaftlichen Ehrlichkeit restlos wie ein ange

wachsenes Kleid entspricht. Ehrenstein versteht

es, uns ein fremdes Glas vor die Augen

zu zwingen, durch das wir plötzlich anders

sehen als bisher. Und wir werden diese oft

überhellen leuchtenden, schießenden Blitzbilder,

von denen manchem vielleicht die Augen schmer

zen werden, niemals los, wenn wir das Buch

aus der Hand legen.

Unwiderstehlich suggeriert er uns seine Erleb

nisse, die sich selten weit vom Rande des Glaub

haften bewegen. Das Unwahrscheinlichste weiß

er mit atmender Wirklichkeit zu beleben, daß

wir manchmal wie träumend den Blick vom

Buch heben und umhersehen, ob wir nicht viel»

leicht zufällig auf einen fremden Stern über

siedelt sind.

Schon in seinem ersten Buch „Tubutsch"

war diese waghalsige Kühnheit mit einer Selbst

verständlichkeit vorgetragen, die die Liebe und

das Mitleid für alles Mißhandelte und Ent»

rechtete in dem stacheligen Eigensinn eines,

der die Welt noch viel leichter entbehrt als sie

ihn, mit blutigem Spaß abtut. Ein Mensch,

ein Eindruck, ein Gefühl nähert sich ihm; aber er

hat die ganze Welt in sich. Kann noch zum

All etwas hinzugefügt werden? „Es will je

mand in mich einsteigen," sagt er, „aber ich habe

kaum selbst Platz in mir." Es sind Ansichten

eines Exterritorialen, wie die Ueberschrift seiner

letzten Novelle lautet. Er steht draußen und

sieht zu. Das Weltganze erscheint ihm als ein

Lebewesen und die Einzelexistenz schließt für

ihn die Gesamtheit in sich ein. „Ein jeglicher

der Menschen dreht sich (wie die Erde) zu»
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vörderst mit einer rasenden Geschwindigkeit um

sich selbst, verneigt sich, verbeugt sich unauf»

hörlich vor sich, hernach kriecht er um irgendeine

Sonne." Und er träumt Phantasieorganismen

wie Paul Scheerbart. „Es könnte auf der Erde

Wesen geben, die, wenig bemerkt, von der

den Alternden und Kranken entschwindenden

Kraft sich nähern und, eine Zukost, an den

Taten der Menschen sich freuen wie diese selbst

sich mit dem Gesang der Vögel füttern."

Der Typus der Dichter muß einmal anders

gewesen sein ; damals als es noch keine Zeitun»

gen gab. Nicht als ob der Einfluß der welt»

zugekehrten Art der Tagesschriften das Streben

nach dem Unvergänglichen verwässern könnte,

aber die nachdrückliche Entfernung vom Ge»

wöhnlichen wird leicht Weg und Ziel statt

Schranke; und behindert auch die Besten in

ihrer unbekümmerten Entwicklung.

Bei Albert Ehrenstein haben wir eine über»

aus glückliche Knstallisation dieser Stilzwitter»

bildung: tzohn und Spott eines Iournalisten,

wie sich ihn vielleicht keine Zeitung, aber jeden»

falls alle Leser von Geschmack wünschen wür»

den, und Visionen eines Schwärmers, Traum»

entdeckers. eines Finders neuer Wege in das

Unterbewußtsein. Oskar Baum.
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Nach Kiderlens Tode.

Von

Heinrich Ilgen st ein.

as Iahr 1913 die zweite Hälfte

der Ziffer schmeckt für die Aber

gläubischen aller Länder nach unab

wendbarem „Weltkrieg" ^ hat für Deutschland

mit Unerwartetem begonnen.

Nicht, daß von irgendeiner Tat zu be

richten wäre. Seitdem das einzig politisch

Aufregende des neuen, jetzt schon fast greisen

haft anmutenden Kurses, der Strom politisch

nicht ungefährlicher Kaiserreden, glücklich ver

ebbt, sind Taten ^chon lange Alldeutschlands

Sache nicht mehr. Und nicht aus Mangel an

Gelegenheit. Wo ein ganzes großes Volk noch

immer seiner inneren Befreiung harrt, wo bei

so viel ungebrochener Volkskraft das Staats

regime (bei uns ein Zwitterding zwischen

Halbabsolutismus und Halbparlamentarismus)

täglich die Entwicklung hemmt, da sollte man

meinen, es gäbe genug zu taten. Aber wo

ist der politische Tatenmensch, der uns heute

auch nur eine Hoffnung wäre?

Volk und König suchen seit einem Lustrum

mit Inbrunst nach ihm. Und finden ihn nicht.

Ihm, der als halbabsoluter Herrscher des

Landes Minister noch immer nach höchst eigenem

Willen beruft, trübt die ererbte Vorliebe für

Sprossen feudaler Adelsfamilien den Blick?

Wir erlebten es an den Folgen. Aber bietet

das Parlament mit seinen 397 Volkstribunen

ein erfreulicheres Bild? Sah Deutschland je

eine Volksvertretung, die einem unzulänglichen

Minister wie in anderen Ländern durch die

Tat der Gehaltsverweigerung die Gefolgschaft

versagte? Ein Parlament, das durch Würde

und Männlichkeit nach oben und unten je wirk

lich Respekt einflößen konnte? Wo ist in

unserem, von „Berufspolitikern" vollgepropf»

ten Reichstagshause auch nur einer, den wir

heute als Kiderlens Nachfolger ersehnten?

Die Sozialdemokraten sind weltfremde Zu

kunftstheoretiker und verbohrte Dogmatiker.

Die Konservativen Klassenegoisten, für Fort

schrittspolitik von vornherein verloren. Das

Gros der Liberalen rückgratsschwach. Höch

stens dazu befähigt, dem altbekannten Minister

typ „Diener seines Herrn" noch den Stich ins

Spießbürgerliche zu geben.

Möglich, oder gar gewiß, daß dieser

Mangel an wirklich hervorragenden politischen

Persönlichkeiten unter den Berufspolitikern von

des Volkes Gnaden sich auch zum Teil dar

aus erklärt, daß in Deutschland ja doch über

das Parlament hinweg regiert wird. Nur na

türlich, daß in Erkenntnis dieses Umstandes

sich starke Naturen für die Karriere des Par

lamentariers in deutschen Landen bedanken.

Aber noch einmal: Wo sind die politischen

Köpfe, die uns das deutsche Parteileben von

heute erzog? Kein einziger von all den De»

battierern, die Iahr um Iahr ihre endlosen

Reden über die deutsche Politik, wie sie ist

und wie sie sein sollte, zum Fenster hinaus

halten, bekundet zurzeit eine Sachkenntnis und

Talent, daß uns seiner als Minister des Aus

wärtigen gelüstete.

Ist es übertrieben? Man betrachte die

Tatsache: Seit Dezennien warnt mit Recht jeder

Vaterlandsfreund davor, unsere Auslands

politik immer wieder Männern aus denselben

exklusiven Kreisen anzuvertrauen. Aber jetzt,

da Herr von Kiderlen»Waechter mitten aus

einer verdienstvollen Arbeit um die Erhaltung

des Weltfriedens abberufen, weiß die vereinigte
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deutsche Bürgerschaft auch nicht einen einzigen

aus ihrer Mitte dem Könige zu nennen. Kein

Fortschrittsblatt in deutscher Zunge, das nicht

für den Gedanken schwärmte, in unseren Tagen,

da des Königs Wahl in der engen Diplomaten

zunft so wiederholt zum Schaden des Vater

landes auf einen Unbegabten fiel, einmal den

modernen Auslandspolitiker aus der viel

gelobten Schar unserer bürgerlichen Berufs

politiker zu stellen. Aber auch kein deutsches

gsortschrittsblatt, das in diesen Tagen, da man

nach dem plötzlichen Tode des vielzuviel ge

schmähten Kiderlens einen Nachfolger in dem

politisch so talentarmen Deutschland von heute

mit der Laterne suchte, auch nur mit einem halb

wegs ernst zu nehmenden Kandidaten aus den

anderen, mehr mit dem Volke zusammenhängen

den Kreisen aufwarten konnte.

Bei der Wahl des Auslandsministers,

dessen Begabung Krieg oder Frieden bedeuten

kann, sollte und müßte in einem Verfassungs

staat der Wille des Volkes wenigstens berück

sichtigt werden. Müßte — jawohl! Aber das

ganze deutsche Volk kann, trotzdem es von

„Berufspolitikern" seit einem Menschenalter in

ihm wimmelt, heute nicht von einem einzigen

sagen: Dieser Mann wäre so etwas wie eine

Hoffnung.... Man sagt, daß Deutschlands

Bürgerschaft, lange genug die Verkörperung

politischer Gleichgültigkeit und zu seiner ganzen

politischen Tatkraft erst beim Schall der Kriegs

trompete erwachend, sich allmählich bis zu einem

politisch lebendigen Volke hinaufentwickelt hätte.

Mag sein. Aber vorläufig hat dieser Umschwung

nicht vermocht, auch nur ein einziges großes

Talent zu gebären. Viele ganz nette betuliche

Köpfchen. Aber keinen Kopf. . .'. Diese Tatsache

steht leider ebenso fest wie jene andere, daß der

König in seiner Gesellschaft der höfisch Ge

arteten nun seit bald fünfundzwanzigjähriger

Regierungszeit nach dem politisch schöpferischen

Genius der deutschen Gegenwart sucht und

diesen nun in Gottlieb von Iagow gefunden zu

haben wohl selbst keinen Augenblick glaubt.

Das Phänomen der kurvischen

Periodizität beim Menschen.

Bon

Dr. mecl. Ike S p i e r.

s gibt im Leben eine rhythmische

Periodizität, welche, kurvenmäßig

dargestellt, dem Bilde einer Woge

mit Wellenberg und Wellental sehr gleicht.

Seelische und körperliche Veränderungen

kommen unter Umständen mit mathematischer

Regelmäßigkeit und verschwinden wieder, um

dann, alternierend, denselben Turnus von

neuem zu beginnen.

Die Wissenschaft von der kurvischen

Rhythmik ist vernachlässigt; es gibt wenige vom

Fache, die es der Mühe wert gefunden haben,

dem Problem ihre Kräfte zu widmen; dabei

ist es eines der interessanten und am tiefsten

in die Zusammenhänge zwischen Mensch und

Natur eingreifenden.

Zu den bekanntesten Erscheinungen dieser

Art gehört die Sexualperiodizität. Sie ist so

sehr in den Sprach» und Gefühlsschatz der

Menschen übergegangen, daß man sie gar nicht

mehr als etwas Besonderes bemerkt. In einem

ewigen Rhythmus bewegt sich dieser natür

liche Vorgang.

Man hat besonders dem Mond einen wirk

lichen Einfluß darauf eingeräumt, daß näm

lich der Lunarmonat mit seinen 28 Tagen sich

deckt mit der 28tägigen rhythmischen Organi»

zität. Diese auf das weibliche Geschlecht be

zogene Rhythmik läßt sich mit gewissen Ein

schränkungen auch bei dem männlichen wieder

finden. Gall beobachtete bei den Männern

eine monatliche kritische Zeit, wo Stimmungs»,

also seelische und körperliche Beschwerden auf

traten. Laycock behauptet (im Lancet von

IR2) das Bestehen von monatlichen und vier

zehntägigen Zyklen gewisser Krankheiten.

Der berühmte amerikanische Neurologe

Hammond will eine monatliche Pulsation

im Leben der Individuen gefunden haben; sie

beginnt mit der Geburt und endet mit dem

Tod.
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Clouston berichtet von monatlichen Ge»

fühlssteigerungen bei Mannern, wo eine phy

siologische Vennehrung von Wünschen und

Streben stattfindet. Auch bei seelischen Störun

gen kommt eine Rhythme vor; eine Krank

heit heißt danach „periodisches in be

stimmten Zeiträumen auftretendes) Irresein".

Der österreichische Forscher Fließ unterscheidet

einen Zyklus von 28 Tagen für weibliche, einen

23tägigen für männliche Individuen.

Unabhängig von ihm veröffentlichte gleich

zeitig Iohn Beard Studien über dasselbe

Thema und kam zu einer periodischen Einheit

von ca. 23Vs Tagen.

Guerry berechnet, daß Selbstmorde mit

einer gewissen Rhythmik am häufigsten Diens

tags, Mittwochs und Donnerstags vorkommen.

Das Wachstum der Kinder bewegt sich in

wöchentlichen Zyklen.

Edward Smyth stellte wöchentliche

regelmäßige Veränderungen des Pulses, der

Atmung, Temperatur, Kohlensäureentwicklung

usw. fest, und fand, daß Sonntag der Tag

der Restitution und der Gewichtszunahme sei.

Er beobachtete auch eine kurvische Zyklik

der Leistungsfähigkeit der Menschen ; im Früh

jahr erreicht jede Funktion des Körpers einen

Gipfelpunkt ; ein allmählicher Abfall führt zum

Minimum hin, der Uebergang ist im Herbst.

Bei Tieren findet ja allgemein eine rhyth

mische Kurvität aller Lebensgefühle statt; der

Höhepunkt fällt in die Paarungszeit, dann er

folgt der Abfall, bis ein allmählicher Aufstieg

zur nächsten Klimax überleitet.

Bei den Naturvölkern finden mit großer

Regelmäßigkeit Feste jedes Iahr statt, wo alle

Lebensfunktionen bis zum äußersten angespannt

werden. Das Eintreten von Geisteskrankheiten

folgt einer jährlichen Kurve: Hochstand Früh

jahr, Tiefstand Herbst.

Die Verbrechenskurve zeigt den Scheitel

punkt im Iuni, dem tiefsten im November,

um dann wieder aufzusteigen.

Selbstmorde geschehen am meisten im Iuni,

die Mindestzahl erfolgt im Dezember; in einer

regelmäßigen kurvischen Periodizität hebt sich

und sinkt die Welle.

Sogar das Wachstum der Menschen hat,

ähnlich wie bei den Bäumen, ganz regelmäßigen

Höchst» und Tiefstand. Auch der Brotkonsum

erfolgt in kurvischer Rhythmik.

Die Höchstzahl der entliehenen Bücher aus

Romanbibliotheken findet sich im Monat

März, evtl. kommt noch eine zweite Klimax

im Herbst. Die Muskelkraftleistungen zeigen

im Iuni und Iuli den höchsten Stand, im

März den tiefsten.

Die sexuellen Höchstpunkte dürften beim

Menschen im Frühjahr und Herbst liegen, wohl

basierend auf vererbten Trieben ; sie entsprechen

ziemlich genau den Frühjahrs» und Herbst

äquinoktien ; es scheinen die Weltrhythmen hier

durch kosmische Einflüsse bedingt zu sein.

Man sieht, daß eine Unzahl großer, ein

schneidender Geschehnisse im Leben der In

dividuen und der Allgemeinheit ganz kurvisch

vor sich gehen; man fand diese Rhythmik erst

aus vielen Beobachtungen heraus, die aber von

den Forschern unabhängig in vielen Ländern

gemacht wurden.

Eine Menge von Phänomen ist noch nicht

genügend durch Einzelstatistiken geklärt.

So z. B. wird jeder Schaffende, der

Dichter, Maler, Komponist usw. an sich bei

einer Selbstprüfung konstatieren können, daß

er Zeiten von leichter und von schwerer Bildner

kraft hat, daß Momente von absoluter geistiger

Leere, von Erschöpfung vorkommen. In den

Biographien bedeutender Persönlichkeiten kann

man von den Depressionszuständen lesen, unter

denen sie litten, wo ihnen ihr Können nichts

wert erschien, wo sie ihre Werke verachteten

und an allem verzweifelten. Dann wird von

Höhepunkten einer gewissen Schaffenswut ge

meldet, wo sie sich nicht genug tun konnten und

Uebermenschliches leisteten; Strindberg schrieb

sein erstes Stück, das ihn berühmt machte, un

unterbrochen in drei Tagen, Peter Nansen

eines seiner besten Novellenbücher nachein

ander in W Stunden.

Ebenso lbekannt sind aber auch ihre Nieder

druckmomente.

Desgleichen wird von Böcklin, Leibl,

Goethe, Heine, Schopenhauer, Napoleon usw.
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erzählt. Diese Großen lebten zuweilen in

einem rhythmischen Schaffensrausch, wo eben»

so sicher ein „Katzenjammer" nachkam.

Leider ist bei ihnen niemals eine

Tabelle angelegt worden, sonst könnte man,

so evident es sich aus den Aufzeichnungen

herauslesen läßt, eine Kurve mit Ordinaten

und Abszissen, mit Scheitelpunkt und Tief

stand mathematisch entwerfen und eine gewisse

Periodizität, die bei manchen vielleicht monat

lich, bei anderen wöchentlich usw. wäre, festst ellen.

Man solle Künstler zu Notizen für diesen Zweck

anregen. Es ist rein natürliche, physiologische

Tatsache, daß diese rhythmische An» und Ab»

schwellung der Fähigkeiten stattfindet; die Er

klärung dagegen ist um so schwerer.

Man kann sich doch nur schlecht mit „An

sammlung und Aufbrauch von

geistiger Energie" behelfen. Gewiß wer

den Sustanzen verzehrt, die mit ihnen auf

gespeicherte Kraft wird benutzt, und die an

gestrengten Zellen benötigen dann wieder der

Ruhe, müssen die Abfallprodukte wegschaffen,

neue Kraft in Gestalt von Ernährungsbestand

teilen anspeichern und sind mit potentieller

Energie, welche ins kinetische übergeht, so zu

neuer Arbeit bereit. Das würde eine ge

wisse Periodizität ergeben; aber so einfach ist

es nicht. Es folgen auf Wochen von geistigen

.unerhörten Großtaten bei manchen langel Muhe

pausen, bei anderen kurze, wieder andere sind

nach einer Leistung für Monate erschöpft,

„ausgeschrieben". Eine erworbene Routine

kann jeden schaffenden Trieb, der sich von

selbst einstellen soll, ersetzen; aber die be

deutenden Werke werden in der rhythmischen

Divination geschaffen, die mit einer gewissen

Periodizität wiederkehrt; wahrscheinlich spielen

kosmische Einflüsse eine große Rolle. Tem

peratur, Luftdruck, Sonnenbestrahlung, Feuch

tigkeitsgehalt der Atmosphäre, Mondphasen,

Gravitation der Himmelskörper in ihren ver

schiedenen Stellungen zueinander u. dgl.

sind mit im Spiel. Ein Künstler, der die

Periodizität, den kurvischen Rhythmus mit

seinem Hoch» und Tiefniveau erkannt hat, wird

in diesem Wissen einen Trost in den Zeiten

der Schaffensunfähigkeit finden; solche Zu

stände sind etwas ganz Normales, sie müssen

keinesfalls ein Zurückgehen des Könnens be

deuten.

Auch die nervösen Stimmungen, die Lust»

und Unlustgefühle wiederholen sich bei den

Menschen mit einer gewissen Rhythmik.

Der sogenannte Stimmungswechsel, die

Launen, sind keine willkürlichen, unbegrün

deten, zeitlichen Erscheinungen. Wenn man

genau Aufzeichnungen macht, die über Iahre

hinausgehen, nur alle Tage freudiger Erregung,

(wo man die Welt umarmen könnte), nur die

graue, trübe Stimmung einträgt, so ergibt sich

erstaunlicherweise beim Gesamtüberblicke eine

regelmäßige kurvische Periodizität, eine Wellen

bewegung mit Pausen von unbestimmten Ge

fühlswerten, die überleiten zu Hochdruck, und

von da zu Tiefstand der gemütlichen Span

nungen; das Volkswort „er hat wieder

seine Launen heut", ist gut begründet.

Diese Launen ändern sich, kommen und gehen

mit einer gewissen Rhythmik.

Auch die scherzhafte Bemerkung, daß ein

Mensch verändert ist, wenn „der Mond steigt",

ist natürlich basiert. Eine große Anzahl von

Menschen ist durch die noch nicht geklärten

Korrelationen von Mond (Vollmond, Neu

mond) und Seelenstimmung in ihrem Beneh

men bedingt ; so laienhaft es klingt, so begründet

ist es ; englische Aufzeichnungen stehen uns zur

Verfügung, welche diese Tatsache beweisen; sie

stammen von klardenkenden, gebildeten Aka

demikern, die volles Vertrauen verdienen ; man

darf wohl kosmische und elektrische Ladungs

verschiedenheiten an besonderen Tagen an

nehmen, die dann gewisse Menschen sehr inten

siv beeinflussen.

Sehr bekannt ist ja, daß Viele bei atmo

sphärischen Umschlägen lebhaft reagieren, Ge

witter und Wetterstürze aus ihren Sensationen

auf Tage voraussagen können. So ähnlich

werden regelmäßig an» und abschwellende

kosmische Variationen die Seele influenzieren.

Optimistische und pessimistische Betrach

tungsweise des Lebens wechseln bei den meisten

Individuen ab; „himmelhoch jauchzend, zu

Tode betrübt" ist die kürzeste Fassung dieses

Axioms. Wir sprechen hier nicht von den phi»
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losophischen Lebensanschauungen, diese sind

dnrch die gesamte körperliche und geistige

Struktur des Besitzers bedingt.

Wir meinen hier die wechselnde Stellung

nahme der Einzelnen zu ihrem täglichen Leben,

zu ihren Taten, Erfolgen, Leistungen usw.;

heute sieht jemand sein Dasein rosig vor sich

liegen, in einigen Tagen erscheint ihm die ganze

Sachlage schal und aussichtslos. Dabei hat

sich an den äußeren Dingen nichts ge»

ändert; das Individuum ist aber in eine

andere Phase seiner zyklischen Ver

änderlichkeit getreten, also ein ganz ver

schiedenes perzipierendes Subjekt; daraus er

gibt sich die Differenz; beobachtet man genau,

so wird man eine regelmäßige Periodizität

dieser Vorgänge wahrnehmen.

So lassen sich nervöse Erregbarkeit, Reiz

barkeit und normale Emotionalität als mit

einander abwechselnde, auf» und absteigende

Geschehnisse fixieren; eine große Anzahl von

anderen Phänomenen läßt dieselbe Deutung zu.

Mit diesen Konstatierungen allein ist noch

nichts getan ; die Nutzanwendung ist von Wich

tigkeit. Die Strafrechtstheorien rechnen heute

sehr mit den Tatsachen der Vererbung, Dege

neration, Ausschließung der freien Willens

kraft usw.

Diese Tendenz erhält eine starke Stütze

in den Erkenntnissen von der kurvischen Peri

odizität.

Die Frage der Willensfreiheit hängt eng

damit zusammen, und es ist schwer, eine persön

liche freie Willensbestimmung zu vereinen mit

dem rhythmischen Ablauf von seelischen Pro

zessen und motorischen Vorgängen — Hand

lungen, die wir wohl unbeeinflußt auszuführen

vermeinen, die sich aber oft bei genauer For

schung als bedingt herausstellen.

Ie mehr wir also die Eigenheiten der

Psyche als rhythmische Vorgänge betrachten,

desto mehr sind wir geneigt, das Leben als

einen vorausbestimmbaren Komplex anzu

sprechen und eine wissenschaftlich begründete

Eugenik (Ostwald) zu treiben.

Stimmungen, Reizzustände, Euphorien,

Depressionen erscheinen und gehen, schwellen an

und ab in physiologischer Regelmäßigkeit und

kommen bei der Beurteilung menschlicher Hand

lungen in Betracht. Dadurch werden neue Ge

sichtspunkte für den täglichen Verkehr, die

Kindererziehung, Strafrechtspflege usw. ent

wickelt.

Die kosmische Rhythmik, die kurvische Pe

riodizität werden in der Zukunft Gegenstand

intensiver Forschung sein.

Briefe des Schmerzes.

Von

Gustav Werner Peters.

gibt Bücher, die sich einem gleich»

sam ins Blut legen, die man Tage

hindurch oder noch viel länger mit sich

herum trägt und die erreichen, daß man auf

das Leben, auf die Menschen — als wie auf

Kleinigkeiten diesem einen Buche gegenüber

— kaum mehr achtet. Also ergeht es nach der

Lektüre der Briefe Henriette Feuerbachs, die

der ausgezeichnete Hermann Uhde»Bernays im

Verlage von Meyer und Iessen soeben ver»

Sffentlicht hat.

Gerade herausgesagt: ich werte das Er

scheinen dieses Buches wie ein großes, schönes

Ereignis, das die Bedeutung einer wichtigen

literarischen Veröffentlichung übersteigt.

Schließlich häufen sich in diesen Briefen die

Romane, eine Tragödie verdrängt die andere

und die Enttäuschungen, Entbehrungen, De

mütigungen, Qualen und Verzweifelungen

prasseln wie ein Sturzregen auf Henriette

Feuerbach, die Gattin des Archäologen und

die Mutter des Malers Anselm, hernieder.

Und sie geht aufrecht, sie erhebt sich von Schmerz

zu Schmerz, sie wird größer und herrlicher,

und als sie am Schluß ihres langen, langen

Lebens angelangt ist, da erscheint sie uns wie

ein ganz großes, übermenschliches, homerisches

Gleichnis . . .

Aus kleinen bürgerlichen Verhältnissen

rückt sie in das berühmte Geschlecht der unruhig

genialischen, vom Schicksal gezeichneten Feuer»
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bachschen Geister. Selber reich an Begabung,

schriftstellerischer wie musikalischer, folgt sie —

ohne innere Leidenschaft und mehr aus Mit»

leid als zweite Frau dem Archäologen

Anselm nach Speyer und sofort beginnt das

Werk ihres Lebens: Leidende zu stützen und

Tränen zu trocknen. Ihr Mann seufzt unter

dem Ioche, als Oberlehrer seine eigentliche Be»

stimmung versäumen zu müssen, seine Kinder,

Emilie und Anselm*) — vor allem Anselm

schon jetzt ein extravagantes Kind ! — verlangen

förmlich erzieherische Aufopferung. Und in der

Familie ihrer eigenen Eltern gibt es zudem

Unglück über Unglück: Ihr Bruder Chriftian,

ein musikalisches Genie, das über den Mi»

s>ren des Lebens nicht zur Entfaltung kommt,

zerbricht und stirbt früh, ebenso wie ihr Bruder

Wilhelm, den es zur Dozentenlaufbahn drängt

und der sich im Dienste des Tages nutzlos

verbraucht.

Henriettes Tragödie beginnt. Nicht des»

halb, weil sie Leiden erlebt, sondern weil sie

über den Leiden anderer, die sie zu eigenen

macht, all das ihre — alle Wünsche, alle

Sehnsüchte, alle Begabungen und vor allem die

schriftstellerische, die über dem Durchschnitt war,

— zu vergessen, ja mit bewußten Sinnen zu

zertreten hat. So schreibt sie einmal am müden

Abend ihres Lebens: „Siehst du, lieber Freund,

ich hatte das Zeug zu manchem Guten, was

mir und den Meinigen hätte nützen können.

Mein Musiktalent war größer und tiefer als

das der Frau Schumann. Ich war ein dummes

Kind und wußte nichts. Niemand hat mir

geraten, niemand geholfen und in dem wilden

Strudel der Feuerbachschen Familie bin ich

untergegangen."

Bereits in frühen Iahren werden die

Briefe (deren Zahl Legion ist) ihre Zuflucht.

Den Schmerz gießt sie hinein; aber während

der Schilderung eben dieses Schmerzes wird

sie wie von ungefähr und ohne je zu posieren

wieder Künstlerin, und deshalb gewähren ihr die

Briefe tiefe seelische Befriedigung. Man merkt

das vor allem bei den Schreiben an Bruder

*) Man wird staunen, daß Henriettes un»

aussprechliche Liebe zum Sohne Anselm nur die Liebe

einer Stiefmutter zum Stiefkinde gewesen ist . . .!

Christian, wo sie zudem mehr gibt als Schmerz :

Gedanken über Musik und Kunst und über

die Ereignisse des Tages. Wie es denn über»

haupt einzig ist, daß sich diese Frau den großen,

freien Blick zu bewahren vermag und selbst in

den letzten Iahren noch mit geradezu vollen

deten Sentenzen über Bismarck, Treitschke,

Wagner, Brahms oder Schack verblüfft. Die

Selbständigkeit ihres Urteils ist unantastbar

und ihr Auge — das Auge einer der gebildet»

sten deutschen Frauen — dringt stolz und unge

hemmt in die Zukunft. Unablässig arbeitet sie

an sich selber. Nach dem Tode ihres Mannes

besucht sie Collegs, die alten Sprachen be»

herrscht sie vollkommen, in der Archäologie

scheint sie geboren. Wohin sie kommt, fällt

ihr die geistige Führung zu; überall versam»

melt sie um sich die Erlauchten der Wissenschaft

und der Kunst; und jedesmal bezaubert, be»

zwingt ihr musikalisches Spiel.

Aber über alles wächst eben ihre ent»

sagende Menschlichkeit. Gewiß, von diesen

Dingen haben wir längst gewußt; aber nicht

so tief wie jetzt, nachdem man uns Henriettes

Briefe zugänglich gemacht hat. Denn hinter

den Schreiben ihres Sohnes Anselm erhebt

sie sich ja doch nur« wie ein Schatten, und wir

wußten von ihr nur in Verbindung mit den

Namen der Großen, für die sie gekämpft. Ietzt

ist das anders. Ietzt haben wir Henriette

Feuerbach allein, und obwohl wir gegen den

Willen dieser Frau verstoßen, die sich sogar

weigerte, neben ihrem Sohne begraben zu

werden (um nicht die Menschheit im andäch»

tigen Betrachten seines Werkes zu stören), rich

ten wir nun erst das rechte Denkmal ihres

Ruhmes auf — unbeschadet des Streites der

Meinungen, ob Anselm als Künstler wirklich

gehalten, was er versprach, ob er bleiben wird

und ob er Vergötterung verdient. Henriette

Feuerbach ist endlich befreit von den Men

schen, die einst ihr Leben erstickten! . . .

„Ich bin ein armes Ding. Ich möchte

alles und kann nichts ; ich! ahne viel und denke

doch nichts. Es ist in mir wie eine ungeborene

Welt. Gott geb' ein fröhliches Erwachen."

In die Zeit ihrer Reife bricht das Unglück, und

aus dem eben erblühten jungen Mädchen wird
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eigentlich sofort eine alte Frau. Sie zählt

dreißig Iahre, als in ihren Briefen längst

etwas Greisenhaftes enthalten ist, das ver

zweifelt, den großen Kampf gegen das Schick»

sal aufzunehmen. Ihre Samariterliebe aber,

die jetzt Oberhand gewinnt und von der fie

in jedem einzelnen Brief eine kleine Tat zu

geben pflegt (später verlangte sie eine Zeit»

lang überhaupt KrankensclMester zu werden!),

ist voll entzückender Anmut. Nie fällt ein

lautes oder gar heftiges Wort; stets weiß sie

in ihren Zeilen weich zu streicheln, stets gibt

es ein hoffnungsvolles Aufmuntern und oft so»

gar einen feinen silbernen Humor. Die Brief»

schreiberin Henriette Feuerbach ist eben so, wie

sie ihr Sohn Anselm auf die Leinewand ge»

bannt hat : mit jenen tiefen seelenvollen Augen,

mit jenen unendlich feinen durchsichtigen Zügen,

mit jener innig nachdenksamen Neigung des

Hauptes, mit jenen Lippen, die immer noch

ein wenig lächeln möchten, mit jener gleichsam

abwartenden, im Warten grau gewordenen und

nun zögernd verblühenden Schönheit einer

Frau, die ihre Bestimmung — Leidenschaften

zu erleben und Kinder zu haben — versäumt

hat.

Ihre längsten Iahre haben sich bekanntlich

in Baden abgespielt, und es ist sicher, daß dieses

Land mit die Hauptschuld an der Katastrophe

ihres Mannes, an der Katastrophe ihres Soh»

nes trägt. Im Iahre 1836 vollendete der

alte Feuerbach sein Lebenswerk über den vati»

kanischen Apoll. Ehrenvolle Berufungen von

Universitäten standen in Aussicht; Intrigen

jedoch erreichten es, daß sich eine Aussicht

nach der anderen zerschlug und daß nur ein

paar kärgliche Iahre in Freiburg übrig

blieben, *) in denen der Grimm den alten An»

selm Feuerbach zerfraß, in denen das Glück

des Ehelebens elend in Scherben ging und die

mit dem schnellen Tod des Enttäuschten in

Geistesstörung endigten.

Es folgen die Iahre in Heidelberg (18S2

bis 1876). Zu den Briefen an alte Freunde

*) Zu den interessantesten Kapiteln aus Freiburg

gehört übrigens Henriettes Darstellung ihrer Erleb»

nisse aus der badischen Revolution.

und nahe Verwandte kommen solche an Iohann

nes Brahms, Georg und Emma, Herwegh, Io»

seph v. Widmann, Kapellmeister Levi und Iu»

lius Allgeyer, Anselms künftigen Biographen.

Anregungen gibt es viele, dazu die segens»

volle Tätigkeit Henriettes im Vorstand des

Heidelberger Frauenvereins — besonders wäh

rend des Kriegsjahres 1870. Aber wir dürfen

dabei nicht vergessen, daß zu Hause tagtäglich

die Sorge sitzt, daß die kleine Pension nicht

zum Leben und nicht zum Sterben reicht und

daß die Ausgaben für den „extravaganten

Sohn", der von Paris nach Italien über»

siedelt, wachsen. Frau Feuerbach muß alle

Kräfte aufs äußerste daransetzen, um die kleine

Familie über Wasser zu halten. Sie schreibt

selbst, daß sie am Boden liegt und scheuert,

daß sie auf eine Magd verzichtet, Stunden gibt

und Zeitungsartikel schreibt. Und dann stirbt

im Iahre 1873 ihre Stieftochter Emilie; aber

ihrer weichlichen Flatterhaftigkeit und Vergnü»

gungssucht hat Henriette zeitlebens fernge»

standen. —

Von nun ab gehören ihre Tage allein

Anselm. Sie lernt es vielleicht jetzt erst, für

ihn eine geradezu übermenschliche Liebe zu sam»

meln ; sie vergißt seine Fehler! und erkennt die

ganze getragene Größe seiner Kunst. Alles

nimmt sie ihm ab, alle Geschäfte, alle Bittgänge,

alle Demütigungen und von den Sorgen ums

tägliche Brot darf der in Italien Schaffende —

Schwärmende nichts erfahren. „Ich möchte,

daß es allmählich wieder heiter und lustig um

Anselm wird. Wir müssen ihn jetzt an Leib

und Seele pflegen. Anselm weiß, sehr oft nicht,

was er schreibt und was er spricht, nicht einmal,

was er denkt. Er tobt sich aus wie eine Natur»

gewalt, die eben trifft, was sie trifft. — For»

derungen an ihn als Menschen sind nicht statt»

haft, ihm etwas übel zu nehmen, ganz ver»

geblich."

Alle ihre Liebe aber, die nach ihrer Ueber»

siedelung nach Nürnberg noch wächst, vermag

nicht das drohende Verhängnis abwendig zu

machen, und mit Entsetzen erlebt sie abermals

(wie bei ihrem Gatten) die erbarmungslose

Verkettung widerlicher Zufälle, der Anselm er»

liegt. Die Gegner seiner Kunst gewinnen Ober»
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hand, seine einzigen Stützpunkte Karlsruhe,

München und Wien gehen ihm verloren. Un»

fähig standzuhalten, gesundheitlich längst rui»

niert (Henriettes Briefe bleiben in dieser Be

ziehung allzu optimistisch!), bricht er zusammen

und stirbt am 4. Ianuar des Iahres 1880

in Albergo della Luna zu Venedig.

.... Die Nachricht reißt sie aus allen

Himmeln. Sie steht fassungslos, hilflos, be»

täubt. Sie klagt nicht, spricht nicht, sondern

sieht nur den ungeheuren, wüsten Trümmer»

Haufen, der das Köstliche dieser Welt begraben

hat: ihren Anselm, höchste Kunst — und zu»

gleich ihr eigenes, armes, altes, zerschundenes

Leben. Und dann kommt die Leiche mit den

Formalitäten und Kondolenzen der plötzlich

schreckvoll aufhorchenden Mutter Germania

(wie liebenswürdig und wie zur rechten

Stunde!) und der eisig fahle Morgen des

12. Ianuar, da Henriette — wenige Stunden

vor der Beerdigung — für Iulius Allgeyer

jene unvergeßlichen Zeilen niederfetzt, die mit

dem Röcheln: „Mir graut vor dem Tag, vor

dem Leben" markerschütternd schließen.

Die letzten Briefe lesen sich wie eine Le

gende. Sie sind eine Klage eine einzige

unermeßliche, sie kennen keinen Trost, denn

Trost ist im gewissen Sinne etwas Charakter

loses, sie sind ein feierliches Totenopfer, ein

stilles Warten auf das eigene Ende. Für

Henriette ist das Dasein vorbei (ja, sie flucht

sich, daß ihr bei alledem ihre Gesundheit ge

blieben), und es vollzieht sich jene wunderbare

Wandlung, daß sie ihr eigenes Ich ablegt und

für einige Zeit gleichsam das leere Gewand

des Sohnes aufnimmt, — nur um seinen Nach

laß zu ordnen und mit der letzten äußersten

Kraft für die Heiligung seines Namens zu

kämpfen. Nichts aber ist großartiger und

gleichzeitig erschütternder als dieser Anblick,

und nirgends bietet er sich so vollkommen wie

hier in diesen letzten herrlichen Briefen.

Ihre Arbeit gilt zunächst der Heraus

gabe feines „Vermächtnisses", jener selbst

biographischen Aufzeichnungen und künstle

rischen Bekenntnisse, von denen es auf jeder

einzelnen Briefseite Henriettes feierlich wic»

derklingt. Dann reist sie (eigentlich zum ersten

mal in ihrem Leben), wirbt unermüdlich und

bringt tatsächlich die Feuerbach»Ausstellung

der Berliner Nationalgalerie, Anselms erste

Anerkennung großen Stils, zustande. Für sie

selbst natürlich fällt nichts ab, ja sie schreibt voll

Zorn: „Sie haben mich alte einsame Frau

empfangen wie eine Fürstin, die in ihr Schloß

einzieht. Das war das Aergste" — und fährt

nach Haus, um zu darben.

Grollend berichtet sie, wie sich nur lang

sam die Museen zu Bilderkäufen entschließen.

Die Leidenschaft erwacht darob in ihrem alten

Körper und die Kräfte wollen sich verdoppeln.

„Die Amazonenschlacht" will nicht abgehen,

weshalb sie sich dann entschließt, sie Nürnberg

zu schenken. „Wohl der Stadt," schreibt sie,

„die solches Kleinod in ihren Mauern hat. Der

Eindruck unauslöschlich, unvergeßlich. So hat

man mir den Vorgang mündlich und schriftlich

geschildert. Ich habe meine Schmerzenstränen

ins Kanapeekissen geweint, wie es einem alten,

richtigen Pechvogel geziemt. Monatelang hatte

ich auf diese Stunde gehofft.. Doch was tut

es. Ich komme nicht in Betracht. Das Bild

ist gerettet — gerettet für alle menschliche Zeit.

Es wohnt in seinem Gemach, hundert Stufen

hoch. Es ist ausgestellt, man kommt zu ihm.

Niemand rührt es an — es hat seine Heimat,

und zwölf Minuten entfernt ruht sein

Schöpfer."

Dann als alles besorgt ist, sinkt sie all

mählich zusammen. Sie denkt nicht mehr zu

rück ; am wenigsten daran, was sie selbst einmal

gewesen. Ihre Briefe an Anselm hat sie bis

auf wenige verbrannt (um nicht dem herrlich

'Verklärten im Lichte zu stehen); vor dem

Blick in die Zukunft schließen sich ihre erblin

denden Augen. So trifft man sie, eine Achtzig

jährige — inmitten der paar Skizzen ihres

Sohnes, die ihr noch geblieben —, pianissimo

Bach spielend. Oder die Brahmsche Nänie,

die Anselm gewidmet ist: „Daß das Schöne

vergeht, daß das Vollkommene stirbt . . ."
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Aus Berliner Theatern.

„Rose Bernd" und „Ver blaue Vogel

Der Belgier Maurice Maeterlinck

war einmal ein großer Dichter, an dem wir alle

Bedeutendes erlebt haben. Er war ein Dichter

der Lebensangst, der menschlichen Wehrlosig»

keit, der hinschmelzenden Melancholie, und er

schuf szenische Symbole seines inneren Zustan»

des. Er dichtete von dem tiefen Brunnen, an

dessen Rand zwei Königskinder spielen, von

dem schwarzen Tor, an dessen Pforten sich die

Schwester des geraubten Tintagiles die weißen

Hände blutig schlägt, von dem Eindringling,

dessen tödliches Nahen sich der angstvollen Fa

milie gespenstisch ankündigt, und von den Blin

den, die, ihres Führers beraubt, auf der ein

samen Insel hoffnungslos die Nacht erwarten.

Und aus all diesen Bildern schuf die kinderhaft

tastende Melancholie seiner Sprache den erschüt»

ternden Ausdruck begrifflich unsagbarer Er

lebnisse.

Diese szenischen Symbole waren freilich

keine Dramen, denn der Mensch, sein Kämpfen

und Wollen spielte in diesen Stücken durch

aus keine Rolle. Es war nur die lyrische In

szenierung eines wesentlich leidenden Welt»

gefühls, und so lange dieses Gefühl stark und

gut war, eine jedenfalls echte und ergreifende

Dichtung. — Nun aber ist Maeterlinck aus

dieser melancholischen Epoche längst herausge»

treten. Er hat sich auf dem Wege über eine

etwas bequeme Religion der allgemeinen Men»

schenliebe, zu einem Positivismus durchgemau

sert, der ihn heute sogar als einen begeisterten

Verkünder des edlen Borersports auftreten läßt.

Auch von dieser neuen Weltanschauung der

tatkräftigen Lebensfreude versucht er nun dich

terische Rechenschaft zu geben. Die meist ver

kannte „Monna Vanna" war nach dieser Rich

tung ein durchaus ernsthafter Versuch, wenn

schon kein geglückter. Glücken konnte der Ver

such deshalb nicht, weil die Begabung dieses

Romantikers offenbar rein lyrischer Natur war

und keine wirklich dramatischen Akzente her

gab. Es mußte mit ihm geschehen, was in so

erschreckender Weise mit unseren deutschen Neu»

romantikern geschehen ist: Sobald die Szene

ihnen nicht mehr lyrischer Ausdruck eines re

signiert pessimistischen Erlebnisses ist, wird sie

zum bloßen Schauplatz sinnlich bunter Auf

züge; denn das handelnde, kämpfende Leben

haben diese Poeten nicht bis zur Gestaltungs»

möglichkeit erlebt, sie haben es nur angeschaut,

nur erleben wollen, und sie geben es deshalb

äußerlich, theoretisch, unkünstlerisch. So ist auch

das schon viele Iahre alte Märchenstück „Der

blaue Vogel", das das „Deutsche Theater"

jetzt zu Weihnachten gespielt hat, weder eine

lyrische, noch eine dramatische Dichtung, son

dern lediglich eine allegorische Spielerei. Es

ist kein Leben ergriffen, um zum Ausdruck einer

neuen Leidenschaft geformt zu werden, es ist

nur mit bequemer Ueppigkeit in den bunten

Vorrat literarischer Konvention gegriffen und

daraus ein Spielchen zusammengestellt, bei dem

jedes Stück mit hübscher Genauigkeit auf einen

keineswegs neuen Begriff paßt. Die Kinder

Tytyl und Mytyl suchen im Weihnachtsbaum

den blauen Vogel, der eine nicht gerade stür

misch»originelle Variation der so bekannten

blauen Blume darstellt, die der Romantiker

immer sucht. Daß er sich nur in der Nacht

bei den Träumen fangen läßt, aber am Tage

tot ist — daß man ihn bei den Toten, im

„Lande der Erinnerung", finden, aber nicht nach

Hause nehmen kann — daß man ihn im Traum

schlosse der Freuden, aber nicht in der Wirk

lichkeit kennt —, das alles sind allegorische

Schildereien, die kaum für eine lyrische Zeile

genug metaphorische Kraft hätten, die aber in

der Breite szenischer Ausführung allzu sehr ihre

leblose, vernunftgeborene, eben nicht symbo

lische, fondern allegorische Natur verraten. Des

halb wird dies lange Stück für den Erwachsenen,

der eine Neugestaltung des ihm wohlbekannten

Lebens durch dichterische Eigenart zu sehen

wünscht, auf die Dauer langweilig, während das

Kind sich an einem bunten und moralischen

Bilderbuch wohl genügen lassen kann. Es

braucht die Kunst ja nicht als Verarbeitung,

sondern als vorläufigen Ersatz des Lebens.

Sobald man also darauf verzichtet, uns

diese trivialen Allegorien als eine große Dich

tung einzureden, werden wir gern zugebeu,

daß hier ein sehr liebenswürdiges, an Ge»
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schmack und Geschick den Durchschnitt der

Gattung weit überragendes Kinderstück vor

handen ist, das nach der Art guter Bühnen»

schriftsteller (die deshalb noch lange keine

Dichter sind) sogar mit leisem Humor und

künstlerischen Stimmungsanklängen geschmückt

wurde. Wozu noch kommt, daß einem Kinder»

stück wohl sehr selten eine so glänzende Auf

führung zuteil wird, wie sie Max Reinhardt,

der Regisseur, und Ernst Stern, der Maler,

im „Deutschen Theater" zustande gebracht

haben, wo die Eysoldt sich als prächtige Miese»

katze auslebte, Victor Arnold einen rührend

braven, täppischen Hund machte, und die beiden

Kinder von Lia Rosen und dem prächtigen

kleinen Wiener Theatermädchen Machilde

Danegger sehr hübsch gespielt wurden. — Ein

prächtiges Weihnachtsgeschenk für Kinder und

solche, die es bleiben wollen.

Weshalb erwachsene Menschen ins The

ater gehen, dies zu erfahren, gaben freilich die

letzten Berliner Theaterwochen eine andere

große Gelegenheit. Die Else Lehmann

spielte im „Lessingtheater" Hauptmanns

Rose Bernd. Hier ist nicht allegorisiert,

wo überall der Mensch den blauen Vogel, die

beschwingte Kraft, über sich selbst hinauszuge

langen, suchen kann — hier ist ein Beispiel

gegeben, wie man ihn findet. Hier ist zwie

fach das Wunder der vollen Verwandlung ge

schehen, das Wunder, daß eine Dichterseele

sich bis zu völliger Einfühlung an ein Stück

erschautes Leben hingibt, und dies von innen

so durchglüht, daß es uns unendlich mehr als

Wirklichkeit, daß es ein Symbol wird. „Rose

Bernd" gehört zu Hauptmanns klassischen

Werken. Es ist das große Gegenstück zum

„Fuhrmann Hentschel". Der weibliche Fall

eines besonders tüchtigen, tatkräftigen Men

schen, der doch von der bösen Gewalt der Um»

welt, die in der Gier des anderen Geschlechtes

hervorbricht, völlig niedergeritten, zu Boden

gestampft, vernichtet wird. Aber seine innere

Kraft, seine Schönheit, seine Seele, sie wächst

vor uns mit dem wachsenden äußeren Ver

fall. Wie dies immer bei Hauptmann ist, wird

auch hier der Geist erst bei der Zerstörung

des Körpers frei. Der Mensch ist über seinem

Schicksal, der Mensch ist mehr als ein stumpf

und dumpf geworfenes Stück Natur. Diese

Rose Bernd, die schließlich wirklich zu einem

gleichzeitigen Bund mit drei verschiedenen

Männern kommt, zu Meineid und zu Kinds

mord, sie steht doch so da, daß nur der ganz

entseelte Philister die Reinheit und den Adel

ihres Menschentums bezweifeln könnte. Das

Schicksal geht seinen furchtbar schonungslosen

Weg die Kette der Ursachen entlang, — aber

eben deshalb kann es zwar Existenzen ver

nichten, aber keine Seelen. Die liegen außer

halb seiner Ursachenreihe ! Wie die unentrinn

bare Schicksalsverstrickung hier über der Rose

Bernd zusammengezogen wird, und immer

glühendere Qualen ihre arme Seele aus dem

Leibe lösen, das ist hier mit einer Meisterschaft

gestaltet, die das Werk zu den nicht vergäng

lichen stellt. Es wird leben, auch wenn es

keine Blutzeugin mehr für sich haben wird,

wie die Else Lehmann. Sie hat der Geist

der Zeit zu gleicher Stunde, aus gleichem Stoff,

zu gleichem Ziel hervorgerufen, wie den Dichter

Hauptmann. Die Lehmann gibt deshalb in

dieser Rolle das Allerseltenste, das schlecht

hin Vollkommene. Sie hat alle Schlichtheit

und Wahrheit der Natur und all das felsen»

rüttelnde Pathos ihrer ungeheueren Situation.

Sie hat die Innigkeit, die Lebenslust, die

skrupellose Tatkraft eines ganzen Menschen, und

dazu die Mut, den Notschrei, das Höllengeheul

des Verzweifelnden. Und sie gibt diesen ganzen

großen Inhalt in höchster Freiheit und mit

höchstem Maß, in künstlerisch vollendeter Form.

Wir haben seit Iahren in Berlin kein menschen

darstellerisches Kunstwerk von solcher höchsten

Qualität gesehen. Was das Theater dem reifen

Menschen bedeuten kann, das wurde hier mit

höchster Kraft gezeigt : Hier war nicht Witz und

schaulustige Sinnlichkeit im Spiel, hier wurde

der innerste Kern unserer Existenz angegriffen,

unsere ganze Lebenssubstanz wurde um und

um gewühlt und das Fruchtkorn eines künst

lerisch großen Weltgefühls wurde in die ge

öffneten Furchen unserer Seele geworfen.

Julius Bab.
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Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

MJMM uise Donnaz schüttelte langsam den

Kopf und bewegte die Lippen. Das

mißtrauische Erstaunen, das ihr Ge»

si<A zuerst ausdrückte, verwandelte

sich nach und nach, je besser sie verstand, in

wahrhafte Betroffenheit. Sie erhob die Hände,

faltete sie auf der Brust und stotterte:

„Wie man das sagen kann . . . ach, das

geht doch nicht . . . das ist doch noch weniger

möglich !"

„Weniger möglich ... als was?"

„Als den General getötet zu haben."

„Machen Sie sich klar, was Sie sagen; Sie

meinen, das ist noch weniger möglich, daß Ler»

mantes der Liebhaber von Frau de Pellice

war, als der Mörder des Generals ? Warum?"

„Darum!"

„Darum ist keine Antwort. Erklären Sie !"

Die alte Frau sah verzweifelt umher, und

plötzlich begann sie sehr schnell zu sprechen und

wiederholte sich.

„Weil ich genau weiß, wie der General

Herrn Lionel liebte! . . . Ich weiß es ....

Seit Herr Lionel in der Wiege lag, Sie be

greifen, Herr Präsident, ich habe den General

immer da gesehen, also ich weiß, wie er Herrn

Lionel liebte ... er ließ ihn auf den Knien

reiten, und Herr Lionel lächelte ihn an! ...

während seine Frau . . . seine Frau . . . also

wenn man diese Sachen sagt, sind sie nicht

wahr!"

„Frau de Pellice hatte keine Kinder. War

sie vielleicht eifersüchtig auf diese Zuneigung ?"

„Das sage ich nicht! Nein, das sage ich

nicht! Aber schließlich . . . wirklich, ich weiß

es nicht . . . und dann ist es schon zu lange her."

Sie schien außerordentlich erregt zu sein.

Herr Motiers de Fraisse hatte den Eindruck,

als ob er sich einer wichtigen Entdeckung nähere.

Aber da er diese Wendung des Verhörs nicht

vorausgesehen hatte, ging er nicht mit seiner

gewöhnlichen Genauigkeit vor und fragte fast

zufällig:

„Kannte der General die Familie Ler»

mantes schon, als Sie dort in den Dienst

zogen?"

„Natürlich kannte er sie."

„Waren sie sehr befreundet?"

„O ja! . . . Der General war damals erst

Oberst ... er kam fast täglich zu uns !"

,Zast täglich? Gingen Lermantes' ebenso

oft zu ihm?"

„Sicherlich nicht!"

Bei aller Vorsicht waren der alten Frau

zuletzt Worte entschlüpft, die sie nicht hatte sagen

wollen. Sie bemerkte es und wurde immer ver

wirrter. Herr Motiers de Fraisse ließ nicht

locker.

„Also der Oberst ging fast täglich zu dem

Hauptmann, während der Hauptmann selten zu

dem Oberst ging? Besuchten sich die Frauen

der beiden?"

Bei jeder Frage zog sich das Netz enger zu

sammen. Luise Donnaz stotterte:

„Ich glaube ja, ich glaube . . . daß die

Damen . . . sich ein wenig kannten . . ."

„Ein wenig? Was soll denn das heißen?

Besuchten sie untereinander? Sie müssen das

doch wissen!"

„Ich ... ich erinnere mich nicht ... es

ist schon so lange her."

„Versuchen Sie, sich zu erinnern! . . . Sie

waren der einzige Dienstbote im Hause, nicht

wahr? Also öffneten Sie doch die Tür!"

„Ia ... das tat ich!"

„Nun, dann müssen Sie doch wissen, ob

Frau de Pellice oft kam?"

Luise Donnaz schwieg mit gesenkten Lidern.

Sic bewegte die Lippen, als ob sie die Worte

kaute, die sie zurückhielt.

„Sie müssen antworten; haben Sie Frau

de Pellice oft die Tür geöffnet?"

„Nicht oft!"

„Manchmal?"

Das Schweigen der alten Frau wurde

immer beängstigender.

„Vielleicht nie? Ich habe Ihnen doch ge

sagt, Sie sollen antworten. Ist Frau de Pellice

nie zu Ihrer Herrschaft gekommen?"

„Weiß ich das . . . wie kann ich das

wissen?"

Herr Motiers de Fraisse nahm seinen ge

bieterischen Ton wieder auf.

„Gewiß müfsen Sie das wissen! Sagen

Sie es!"

Wieder warf die alte Frau verzweifelte

Blicke umher, wie ein Ertrinkender, der keine

Hilfe mehr erwartet, und instinktiv Lermantes

den Rücken zuwendend, gestand sie:

„Vielleicht . . . nun . . . nun . . . vielleicht

nie . . . !"

Ihre Erregung, ihre Haltung, ihr Ton ver

verschlimmerten den zweideutigen Sinn ihrer

Worte. Dennoch zögerte Herr Motiers de

Fraisse, mit Rücksicht auf die Toten, eine Er

klärung zu verlangen, die ihn Ausschluß geben

konnte.
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„Also," begann er, „Frau de Pellice ging

niemals zu Lermantes; in ein Haus, in dem

ihr Mann so freundschaftlich verkehrte! . . .

Das ist doch sonderbar - fanden Sie das natür

lich?"

Sie glaubte sich aus der, Affäre zu ziehen,

wenn sie diese Meinung bestätigte.

„War sonst außer Ihnen noch jemand

darüber erstaunt?"

Sie legte die Hand auf den Mund wie ein

erschrecktes Kind, das nicht antworten will.

„Fand niemand diese Sache eigentümlich ?"

fragte noch einmal Herr Motiers de Fraisse.

„O ja . . . man fand es merkwürdig . . .

aber wer ... die Portierfrau ... die Wasch

frau . . . das waren Klatschereien!"

„Hier haben Sie auch Klatschereien zu wie

derholen, Frau Donnaz! . . . Hier ist nichts

gleichgültig. Wir wollen wissen, im Interesse

der Wahrheit, im Interesse aller, weshalb der

General dem Angeklagten so viel Zuneigung

bezeugte. Also was wissen Sie?"

„Ich war doch nur ein armes Dienstmäd

chen ... ich wußte so wenig!"

Herr Motiers de Fraisse machte eine be

fehlende, ungeduldige Bewegung.

„Sagen Sie alles, was Sie wissen! . . .

Sie haben geschworen, die volle Wahrheit zu

sagen, und Sie haben Ihren Schwur zu halten !

An dem Punkt, an dem wir angelangt sind,

können Sie nicht mehr schweigen. Warum

hatte der General so viel Zuneigung für Ler»

mantes ? Ich verlange, daß Sie es sagen !"

Die alte Frau zog die Schultern ein und

machte sich so klein wie möglich.

„Aber er war doch sein Pate, Herr Prä

sident ... sein Pate ! . . . Er hat ihn doch

zur Welt kommen sehen . . . Herr Lionel war

doch der Sohn von . . . von seinem Freund !"

Was alte Geheimnis, das so viele Iahre

erstickt gewesen war, stieg aus dem Abgrund

empor, es war da und zitterte auf diesen Lippen,

die es gleich preisgeben würden. Alles wartete

mit angehaltenem Atem. Lermantes war auf

gestanden und blickte über den Kopf von Bre»

vine hinweg, der seine schwarzen Aermel der

Zeugin abwehrend entgegenstreckte. Chaussy

hatte sich aufgerichtet, ihm traten die Augen

aus dem Kopf heraus. Rutor hatte sich über

sein Pult vorgeneigt, um das entscheidende

Wort aufzufangen.

„Sie sagen nicht alles!" rief der Präsident.

Um Luise Donnaz herum begannen sich

die Köpfe der Richter, der Gerichtsdiener, der

Gendarmen, der Soldaten, alle diese Baretts,

Helme, kahle Schädel in wildem Tanze zu

drehen. Die Kehle war ihr wie ausgetrocknet,

ihre Stirn war mit Schweiß bedeckt, dicke

Tränen rollten ihr die Wange herab, ihre

alten Glieder begannen zu zittern.

„Ach," sagte sie, „ich . . . sagte alles, -

alles was ich sagen konnte."

Eine Menge unklarer Erinnerungen zogen

jetzt an Lermantes' Geist vorüber. Diese Szene

erklärte ihm plötzlich unbestimmte Eindrücke, die

ihn bisher kaum beschäftigt hatten. Er war

wie von Phantomen umgeben, er sah Herrn

de Pellice in den Salon treten — an ihrem

Tisch sitzen — plaudern, rauchen, lachen; dann

sah er ihn während der Agonie seiner Mutter

jeden Augenblick kommen — sich auf den Stuhl

setzen, den man ihm wies — warten ^ und beim

Weggehen sah er einen solchen Schmerzenszug

auf dem harten Gesicht, daß dieser Ausdruck

sich dem Kinde eingeprägt hatte, und ihm heute

vor Augen stand und ihm die Wahrheit zuschrie.

„Warum können Sie nicht sagen, was Sie

wissen?" fuhr Herr Motters de Fraisse fort.

„Was hindert Sie?"

Die alte Frau rang stöhnend die Hände.

„Ich habe geschworen ... ich habe ge

schworen . . . !"

„Sie haben geschworen, nichts zu sagen?

Wem haben Sie das geschworen?"

..Ihm! . . ."

„Solche Schwüre haben hier keinen Wert.

Hier gilt nur ein Schwur, und zwar der, den

Sie soeben geleistet haben. Sie schworen, die

volle Wahrheit zu sagen."

Ein wahnsinniger Schrecken erschütterte

Lermantes. Ein verzweifelter Schrei „Schwei

gen Sie!" erstickte in seiner Kehle, gleichzeitig

ein übermäßiges Bedürfnis, bis in die Tiefen

seines Sckicksqls zu tauchen, zog ihn zu dieser

Frau, deren Aussehen, deren Stimme, deren

Existenz er fast vergessen hatte. Sie wandte

sich ihm flehend mit gefalteten Händen zu, als

ob er allein sie aus dieser Falle befreien könnte,

in die man sie gelockt hat. So starrten sie sich

einige Sekunden an, und mit gebrochener

Stimme rief der Unglückliche gegen seinen

Willen:

„Sprechen Sie . . .! Sprechen Sie doch!"

Luise Donnaz zögerte wieder. Schließlich

ganz leise, als ob sie sich nur allein an ihn

wandte, flüsterte sie wie in der Beichte:

„Er war Ihr Vater, Herr Lionel! . . ."

Niemand hörte die Worte. Alle errieten

sie. Dumpfes Gemurmel entstand, es schwoll

nach und nach an und erfüllte das Prätorium.

Den Kopf in den Händen, sank Lermantes auf

die Bank zurück. In der allgemeinen Ver

wirrung beriet sich der Präsident mit seinen

beiden Beisitzern. Rutor war erregt
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gesprungen. Brevine erhob sich, um den An»

trag zu stellen, daß die Untersuchung weiter er»

gänzt werden sollte. Der Gerichtshof zog sich

zurück, um darüber zu beratschlagen, der Saal

wogte wie ein bewegtes Meer: nicht mehr wie

im Anfang wisperte man, man bebte, atmete

laut, man schrie. Die Blasierten, die nach ganz

besonderen Erregungen jagten, waren hier auf

ihre Kosten gekommen: Crevola, der überall

einschlief, weil keine Erregung für seinen trägen

Geist gepfeffert genug war; Valens, den sein

Beruf zwang, große Dramen, die sich auf der

weiten Weltbühne abspielten, zu lauschen; Proz,

Lavancher, die sich von^edem Pariser Familien»

geheimnis unterrichtet glaubten, Montjorrat,

dessen Kunst so gut die wahren Leidenschaften

nachahmte; die vielen niedlichen Frauchen,

diese geschwätzigen Papageien, fühlten einen ge

heimnisvollen, schaurigem Atem über sich hin»

gleiten. Onkel Marnex starrte vor Schande

fassungslos auf den Erdboden, als ob er er»

wartete, daß er sich jeden Augenblick öffnen

sollte. Die Kinder wagten nicht, sich anzusehen.

Frau d'Entraque heftete ihre vor Erregung weit

geöffneten Augen auf sie. Chaussy zwirbelte an

seinem Schnurrbart. Das Unglück des

Feindes, gegen den sein früherer Groll sich in

polemischen Artikeln Luft gemacht hatte, war

vielleicht noch größer als Haß.

Der Gerichtshof kehrte zurück; die Ein»

wände der Verteidigung waren durch sehr gute

Beweggründe abgelenkt worden: zwischen dem

Opfer und dem Angeklagten bestand kein gesetz

liches Band. Das Zeugnis von Luise Donnaz

lieferte keinen juridischen Beweis für die Vater»

schaft des Generals. Bestand diese Vaterschaft,

so war Lermantes ein im Ehebruch erzeugtes

Kind, für das gesetzlich weder Rechte noch

Pflichten bestanden. In keinem Falle konnte er

des Vatermordes bezichtigt werden. Wieder

einmal triumphierte eine dieser Lügen, welche

soziale Kunstgriffe geschassen und die der Natur

Gewalt antun. Ein solcher Firnis soll die

schärfsten Unebenheiten des Lebens glätten, und

unter dem Gewebe des Scheins werden die

Schrecken der düsteren Wirklichkeit versteckt.

Die Verhandlung wurde auf den nächsten

Tag vertagt.

Wenn auch die Pläne des Präsidenten

zusammengestürzt waren, die Anklage wurde

dadurch nicht berührt; aber die Verteidigung

war in tiefer Verwirrung.

Als das Publikum den Saal verließ, stand

es unter dem Eindruck der Enthüllungen : Ar

beiter, Handwerker, Herren der Gesellschaft,

Militars, hübsche Frauen, alle, die Blasierten

oder die Naiven, waren von demselben Schau

der gepackt. Langsam verließen sie das Gericht

und standen erst in Gruppen auf dem Platz

vor dem Gebäude, ehe sie sich trennten. Nicht

wie sie gekommen waren, gingen, sie',von dannen ;

ein wenig mokant, ein wenig grausam waren

sie, wie zu einem Schauspiel, hierher geeilt.

Ohne daß sie sich über die Gründe klar werden

konnten, hatte sich Lermantes ihre Sympathie

erworben. War es, weil aus seinen Worten

Ehrlichkeit geklungen hatte, war es seine gute

Haltung oder erweckte sein Schicksal in ihnen

eine Ahnung, daß sie dasselbe Unglück, an jeder

Straßenecke drohend, treffen konnte? Ihr Neid

fand keine Nahrung mehr und verschwand nun

von selbst. Spähenden Blickes, mit der Zigarre

im Munde, kam Chaussy allein heraus. Voller

Feindseligkeit sah man ihm nach; flüsternd

wurde er abgeurteilt. Da er gewöhnt war, die

Menge zu sondieren, fühlte er ihren dumpfen

Tadel, und der genügte, den Schimmervon Mit

leid, der in seinem Herzen aufgeflackert war,

zu erlöschen. Verächtlich und hochmütig ging

er an den Gruppen vorbei, die sein niedriges

Vorgehen verurteilten. Seine Geschicklichkeit,

Zwietracht zu säen, seine Kunst, den Groll der

Klassen, den Haß der Parteien auszunützen,

wurde erörtert.

Alles stand noch unter dem Eindruck der

schrecklichen Szene. Der Straßenlärm, die gute

Luft, die man in vollen Zügen atmete, die freien,

vielleicht glücklichen Menschen, die vorbei

gingen, begannen wohltuend auf die noch wie

gelähmten Zuhörer zu wirken. Die nichts

sagenden Worte, mit denen sie ihrer Erregung

Ausdruck gaben, kontrastierten mit ihrem Emp

finden.

Lola Mammette stand auf dem Trottoir

der Präfektur gegenüber und tippte fortwährend

mit ihrem Sonnenschirm auf den Asphalt. Da»

bei sagte sie zu ihrer Freundin Aline:

„Na so etwas ! na so etwas ! Wirklich groß

artig!"

Sie fand keine anderen Worte, um ihren

Eindruck wiederzugeben. Aber ihre zarte Ge

stalt zitterte, und etwas Undefinierbares lag in

ihren schwarzen, großen, leeren Augen. Aline

schüttelte nur den Kopf und biß die Lippen

zusammen. Sie war klüger, und zwar klug

genug, um zu schweigen. Während des Ver

hörs mit Luise Donnaz hatte sie jhr Taschen

tuch zerrissen — ein entzückendes, mit Brüsseler

Spitzen besetztes Tuch — und jetzt biß sie die

Fetzen entzwei. Sie standen eine Zeitlang un

beweglich, und dann eilten sie wie Stare vor

dem Gewitter hastig von dannen.

(Fortsetzung folgt.)
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Aus der Reichshauptstadt.

Vie Mufizieretage.

Das „Musizier haus" ist die neueste

und jüngste Konsequenz der Berliner Anti»

lärmbewegung, an deren Spitze, den Drachen

Tumult bekämpfend, Ritter Sankt Georg

von Iagow, täglich mit einer neuen Verord

nung gewappnet, beherzt einhersprengt. Das

Musizierhaus liegt im Berliner Südwesten,

also eigentlich ein wenig abseits von dem mehr

unserem Westen eingebetteten Hauptherde der

Musikseuche, und ist im Grunde nur eine

Musizieretage. Ein Aufzug (aber nicht

etwa der Aufzug der Hochzeitsgesellschaft im

„Lohengrin" oder der ho«Aristokratischen Lie

dertafel im „Tannhäuser", sondern ein ganz

unmelodisch knirschender Lift) führt in den

dritten Stock, wo, hoch über den brausenden

Wassern des Berliner Lebens, sieben kleine,

saubere Kojen sich öffnen und, wenn man

drinnen ist, sich wieder schließen. Die Wände

erinnern an jene andern Wände, die man

herauflaufen kann, wenn man, etwa als Bürger

des Berliner Bayrischen Viertels, genötigt ist,

seine Gedankengespinste zwischen einem Klavier»

Girl vom Oberhaus und einem Violin»Iüng»

ling vom Unterhaus, einem hohen Tenor vom

Vorderhaus und einem tiefen Baß vom

Nebenhaus zu fabrizieren: das ganze Milieu

holt das Wort „Gummizelle", in welcher

schon so mancher Berliner Musikpatient seine

Tage beschlossen hat, aus der Tiefe der Er»

innerung. Aber dieser Raum ist besser als

sein erster Eindruck: und er dient gleicher»

maßen der Musik, wie denjenigen Berlinern,

die als unfreiwillige Zuhörer längst von ihr

überlastet sind. Er (der Raum) sperrt die

Musik in Einzelhaft, zwingt sie, sich von den

Menschen und damit zugleich zu ihrer eigenen

inneren Schönheit zurückzuziehen. Denn diese

sieben Zimmer sind Uebungszimmer, die

ihre Mieter mit einem Raffinement, das der

musikübersättigten Welt schon früher hätte ein»

fallen sollen, von dem Leben absperren und

zugleich das Berufsleben der nicht musikalisch

beschäftigten Menschheit vor diesen Mietern

schützen. Der Fußboden der Musizieretage,

eine geistvoll verschmitzte Kombination von

Kork, Sägemehl und Filz, versichert: „Ich

möchte mal die Etüde sehen, die mir auch bei

fünfzigmaliger und in der Tonstärke gestei»

gerter Wiederholung über meine SckMelle

kommt"; die Wand, die keine „schnöde Wand",

keine Rabitzwand ist, mit Korkmehl ausge»

stopft und doppelt » dick, wie eine Winterstiefel

sohle, läßt kein „Gebet der Iungfrau" hin»

^ durch, auch wenn es noch so flehentlich aus

gestoßen wird, und übt an jedem, einem In

strument oder der Kehle enteilenden Ton eine

genau so strenge Zensur wie die bulgarische

Militärbehörde an den Telegrammen der

Kriegskorresvondenten. Kurz: die Musizier

etage in Berlin S^V — sie ist vorläufig die

einzige ihrer Art und als solche leider noch

nicht mehr als ein wohlgemeinter „Vorschlag

zur Güte" — isoliert gleichermaßen die Mu

sik wie diejenigen Zeitgenossen, die die edle

Himmelstochter aus gewissen, ihnen von ihrem

Beruf oder von ihren Nervenkostümen vorge

schriebenen Gründen zeitweise entbehren

müssen. Man braucht nur die Etagenmiete

und die Miete für das Instrument aufzu

bringen — mein Gott, es wird doch in Berlin

noch Leute geben, die pumpabel sind — ; und

die Welt hat während deiner musikgefüllten

Stunden Ruhe vor dir, wie du vor der Welt:

mit dem Bewußtsein, durch kein Klopfen von

„Ueber, Unter, Vor und Zwischen" gestört

werden zu können, begibst du dich in deine

(je nachdem) Piano», Violin», Cello» oder,

verzeihen Sie das harte Wort, Beletage. (Ich

mache den Leser darauf aufmerksam, daß ich

den an dieser Stelle dringend gebotenen Hin

weis auf Wilhelm Büschs Zitat: „Musik wird

störend oft empfunden, weil sie meist mit Ge

räusch verbunden" im Gegensatz zu anderen

Feuilletonisten unterlasse.)

Ich hab' es nie zu begreifen vermocht,

wenn mir zum Beispiel der Wiener Autor

Felix Salten erzählte, daß er durchaus im

stande sei, seine eleganten Dialoge, seine gra

ziös gestalteten und stark gefühlten, aktuellen

Betrachtungen zwischen telephonischen Unter

brechungen, Besuchen, Gesprächen mit seinen

Kindern blank und glatt zu feilen; der Poet

Rudolf Presber, der dichtend in einer nach

dem Muster der Musizieretage mit gepolsterten

Wänden und Fußböden verbarrikadierten

Zimmerkatakombe seiner eigenen Wohnung

sitzt, leuchtet mir viel mehr ein. Ich kann

mir auch nicht vorstellen, daß dieses

Feuilleton so gut geworden wäre, wie

es geworden ist, — Leser, keine Protest

kundgebung! —, wenn ganz wie in jenem

Leipziger Schusterladen etwa die Melodien

von „Wer kann dafür?" oder „Mensch, hast

du 'ne Weste an!" in unmittelbarer Nähe

meines Schreibtisches versucht hätten, meine

Gedanken gefällig abzurunden. Aber in der

Beziehung müssen gerade wir im musikwilden

Berliner Westen uns an manches gewöhnen:

und die Hornhaut, die der demnächst tantiemen

frei werdende deutsche Held Siegfried am ganzen

Körper trug, werden wir im speziellen für

unsere Ohren nötig haben. Zwar „die Musik der



Nr. 2 Vie Gegenwart.

armen Leute", der Leierkasten, wird als un

standesgemäß von dem Flammenschwert der

Portiersgrobheit sofort verscheucht, wenn sie auf

diesen hochherrschaftlichen Höfen einmal schüch

tern debütieren will. Auch den Chorgesängen

der Heilsarmee wird allenfalls für eine Sonn»

tags»Vornlittagsstunde — leider immer gerade

für diejenige, in welcher an diesem Schreibtisch

Uraufführungen der Berliner Bühnen be

sprochen werden müssen — die Notkonzession

erteilt. Sonst aber rottet sich der Knäuel der

Musikbeflissenen mit Viola, Baß und Geigen,

mit zwei», vier», sechs» und achthändigem Spiel,

mit unselbständigen Pianofortes und selb

ständigen Pianolas, mit Girls, Schülern,

Lehrern, Enthusiasten, Finger» und Kehlen

athleten, mit klassischer und unklassischer

Musik, rottet sich diese Armee, die ich

im Gegensatz zu der wesentlich schweigsame

ren Heilsarmee eine Ünheilsarmee nennen

möchte, im besonderen auf der Grenze von

Berlin»Schöneberg»Wilmersdorf, im ganz be

sonderen im „bayrischen Viertel" von Berlin,

im Sturm zusammen. Und tausend Musikcafes,

tausend Grammophone, akkompagniert von dem

spitzen „Tick»Tack" der Schreibmaschine und dem

platschenden Aufschlagen der Teppichklopfer,

geben ihren ruhestörenden Senf dazu. Man

muß es wirklich sagen, daß die in dieser Form

hergestellte Geräuschharmonie weder sphärisch

apollinisch noch bekömmlich ist: und man muß

vermuten, daß der hochgeehrten Frau Musika

in dieser Situation ebenso kodderig zumute ist,

als denjenigen, die von ihr gerade in dem

Augenblicke heimgesucht werden, in denen sie

einmal nicht zu Hause sein möchten . . .

Es gibt aber natürlich Gegengifte; Ge

waltsmittel; „Antimusicine". Ich kenne den

Schriftsteller — seinen Namen werdet Ihr nie

erfahren: ich glaub', ich war es selbst —, der

einst mit der Waffe eines bedachtsam geschlos

senen Mietsvertrages rücksichtslos vier, und

zwar sehr niedliche Engländerinnen vor sich

her und aus dem Hause trieb, die es sich in die

Blondköpschen gesetzt hatten, ausgerechnet

meinen Arbeitsstunden die Auszeichnung ihrer

Teilnahme mit acht Händen und vierzig Fin

gern auf vier Klavieren zugleich zuteil wersen

zu lassen. Ich kenne auch den Dramatiker, der

so lange ein hart an die Verbindungswand

gerücktes Grammophon mit: ^.Liebchen, komm

mit ins duftige Grün" oder ^Siehste wohl, da

kimmt er" arbeiten ließ, bis sich der Helden

sänger nebenan entschloß, von neun bis zwölf

Uhr vormittags den Tenor zu halten, wozu er

vorher mit gütigem Zureden nicht zu bewegen

gewesen war. Aber wozu, in der Zeit des Bal

kan»Waffenstillstandes, auf dem Wege der

Schlachtmusik das ausfechten, was sich viel

leicht im Interesse beider Parteien im Guten

beilegen läßt? Die Musizieretage, einer der

wenigen amerikanischen Importartikel, an denen

man sich einwandslos freuen kann, befreit un

bedingt in aller Liebe und Freundschaft die

Musik von den Berliner Menschen und die

Menschen von einem Teil der Berliner Musik.

Und mir scheint, daß für die Aufrichtung von

solchen Musizierhäusern, die da kommen soll,

die da kommen muß — von einem, zwei, fünf,

zehn Dutzend — zugleich auch jenes Groß»

Berliner Kapital durchaus nutzbringend und in

philantwpischem Sinne beschäftigt werden

könnte, das jetzt zwecklos den Boden so manchen

Pleitetheaters, so manchen Sportpalastes^ so

mancher großen Hotelgründung düngt...

U r b a n u s.

Neue Bücher.

Literarische Ratgeber. Der literarische Rat

geber. Literarischer Jahresbericht.

Herausgegeben vom Dürerbunde bei Georg

D. W. Callwey in München 1912. Deutscher

Literaturspiegel. Bon Rudolf Gr ein z»

Leipzig 1912, L. Staackmann.

Mit dem stetigen Anschwellen der jährlichen

Büchererzeugung wächst die Schwierigkeit ins An»

gemessene, aus dem Wust des Tages die Spreu des

Vergänglichen vom Weizen des Beachtenswürdigen

zu scheiden. Wo schon der fachkundige Kritiker nicht

mehr zu sondern vermag, ist dem Laien ein Zurecht»

finden in dem Wirrsal der Masse völlig unmöglich.

Das Gute und selbst Beste wird so von der Menge

des Mittelmäßigen gehemmt und oft erdrückt.

Diesem Uebelstande abzuhelfen, wurden die Rat

geberunternehmungen des Dürerbundes vom Kunst»

wartkreis gegründet. Von dem Ehrendoktor Ferdi

nand Avenarius ausgezeichnet geleitet, liegen sie

heuer in drei ansehnlichen, äußerst übersichtlichen, für

sich selbständigen Teilen vor. Der „literarische

Ratgeber" (3 M.) behandelt in jährlicher Er

gänzung die gesamte alte und neuere Literatur, der

„literarische Jahresbericht" (1 M.) be

rücksichtigt das wesentlichste der letzten Iahresernte

und der „W eihnachtskatalog" umfaßt in noch

strengerer Lese das Allerwichtigste und Bedeutsamste

der Bücherneuheiten von heuer. Die Mitarbeiter

schaft von rund fünfzig Männern der Wissenschaft

und Kunst von anerkanntem Rufe und aus allen

Gebieten gewährleistet die Größe und den Wert des

hier Geleisteten, Die unvermeidlichen Unzulänglich

keiten der Kritik, unter denen der Schaffende am

schwersten leidet, erscheinen hier durch die gänzliche

Unbeeinflußbarkeit des unübertrefflichen Mitarbeiter»
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stabes bewältigt, dessen einzelne Mitglieder ohne

Namenszeichnung, also in vollster Unbefangenheit

und mit denkbarster Gründlichkeit wirken: das Un»

begreifliche, hier ist's getan! Ein verläßlicherer und

erschöpfenderer Wegweiser zur guten Literatur aus

allen Zweigen der Wissenschaft und Kunst, als er

hier mit schweren Mühen und Kosten geschaffen

wurde, kann nicht mehr geboten werden.

Von denselben Beweggründen getragen, dem

Guten und Besten unter Ausrottung des Nichtigen

ans Ziel zu verhelfen, ist der heuer zum zweiten

Male zum Spottpreis erschienene „Deutsche

Literaturspiegel" von Rudolf Greinz,

der schon als erstaunliche Leistung eines einzelnen

die größte Anerkennung verdient. Auf nur ein Iahr

und der Natur der Sache nach auf einen bedeutend

geringeren Gesichtskreis beschränkt, ist auch er ein

höchst dankenswerter und schätzbarer Führer im

Geistesleben, den man nicht mehr missen möchte. In

einem Vorwort „Wege zum Publikum" enthält er

überdies eine Reihe beachtenswerter Vorschläge zur

Förderung der guten Literatur.

Dürerbundratgeber und Literaturspiegel kommen

beide einem dringenden Bedürfnisse nach und ver

dienen als Kulturfaktoren alle erdenkliche Unter»

stützung. Haben erstere in einem Iahre einen Absatz

von 112 OVO Exemplaren erreicht, so darf sich der

letztere einer Auflage von 40 OSO Stück im Vorjahr

rühmen. Gs wäre jedoch nicht allein Sache des ge»

bildeten Lesepublikums, sich des hier in so dankens»

werter Weise Gebotenen in ausgedehntestem Maße

zu bedienen, sondern es ist zugleich auch Pflicht des

Sortimentsbuchhandels, die Verbreitung dieser uir»

entbehrlichen Literaturbehelfe tatkräftigst zu fördern.

Iede namhafte Buchhandlung sollte anstatt der mit

hohen Anschaffungskosten verbundenen meist schlecht

zusammengestellten, nichtssagenden, einseitigen und

somit wenig dienlichen eigenen Kataloge doch lieber

ihren Kunden den „Weihnachtskatalog des Dürer»

bundes" oder mindestens den „Deutschen Literatur»

spiegel^ einhändigen. Es ist nicht möglich, das Un»

kraut des Dilettantismus und der Schundliteratur

auszurotten und dem Guten Bahn zu brechen, wenn

sich nicht alle, die eines guten Willens sind, fest zu

sammenschließen! Viktor Wall (Wien).

Der heutigen Nummer liegt n Prospekt der

Firma : Verlag Iulius Hoff ann, Stutt

gart, bei, auf welchen wir ganz besonders hin

weisen möchten.

Bezugsbedingungen: ^ZM.^Wl.

nummer 40 Pf, Durch alle Buchhandlungen und

Postämter zu beziehen.
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Nr. 3 Berlin, den 18. Januar 1913.
«2. Jahrgang

Band 83.

Sozialpolitik.

Don

OttoCorbach.

^in moderner Sozialpolitiker vergleicht

die staatliche Zwangsversicherung für

gewerbliche Arbeiter und andere

Gruppen der Wirtschaftsgesellschaft mit

jenem, teilweise gesetzlich vorgeschriebenen

kaufmännischen Grundsatze, daß beim

Iahresabschluß das Inventar in den Ge»

sellschaftsbüchern nur mit dem tatsäch»

lichen Werte eingesetzt, d. h., daß davon fach»

geinäß, entsprechend der Wertverminderung

durch Abnutzung, abgeschrieben wird. Er will

damit die Beitragspflicht der Arbeitgeber recht»

fertigen: , .Durch die Versicherungspflicht zwingt

der Staat jeden Arbeitgeber, neben dem Ent»

gelt für die in bestimmter Zeit geleistete Arbeit

auch eine bescheidene Amortisationsquote für

den Verbrauch an Leben und Arbeitskraft zu

leisten. Wenn ein ordentlicher Kaufmann auf

sein Gebäude jährlich 1 bis 2 Prozent, auf

Maschinen 10 Prozent des Preises abschreibt,

so ist es wahrscheinlich eine bescheidene Forde»

rung, daß er für seine Arbeiter 1 bis 2 Pro»

zent, für die kaufmännischen und technischen

Angestellten künftig 4 bis 5 Prozent — nicht

vom Worte des Menschen, sondern nur vom

Arbeitslohn abschreibt." Eigentlich hätte er

ruhig schreiben können: „vom Werte"; denn

ein gerechter Arbeitslohn bestimmt ja den wirt»

schaftlichen Wert des Arbeiters. Aber er fürch»

tete wohl, in den Verdacht zu kommen, den

modernen Lohnarbeiter als einen Sklaven an»

zusehen, der für seinen Brotgeber einen be»

stimmten Wert repräsentiert wie jedes Stück

seines Inventars. Darum machte er die feine

Unterscheidung: Beim Inventar wird vom

Werte, beim Arbeiter vom ideellen Arbeits»

zne abgeschrieben. In Wirklichkeit liegt nur

>?^der Unterschied vor, daß der Arbeitgeber bei

seinem Inventar allein für den Verschleiß auf»

zukommen hat, während er sich bei den Arbeits»

kräften, die für ihn tätig sind, mit deren per»

sönlichen Trägern und mit dem Staate als

Vertreter der Gesamtheit in den Verlust teilt.

Im Unterbewußtsein ging beim Gesetzgeber, als

er die Lasten der sozialen Gesetzgebung zwischen

Staat, Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilte,

wohl etwa folgende Erwägung vor sich: „Wäre

der Lohnarbeiter wirklich vollständig frei, so

könnte er seine Arbeitskraft zu ihrem vollen

Werte an den Unternehmer verkaufen. Dann

aber müßte er allein die Lasten der für ihn

zu schaffenden sozialen Gesetze tragen; denn

dem Unternehmer würde ja durch eine Bei»

steuer etwas von dem Ertrage seiner Arbeit

geraubt. Nun aber ist er nicht völlig frei,

fondern noch zum Teil Sklave des Unter»

nehmers, und da ferner der Staat noch zum

Teil ein Klassenstaat ist, der mit den Be»

sitzenden mehr als mit den Besitzlosen gemein

hat, so ist es nur gerechtfertigt, wenn Staat und

Unternehmertum, als die Mächte, die sich einen

Teil der Arbeitskraft des Lohnarbeiters

zwangsweise unentgolten aneignen, für dessen

Wertverminderung durch Abnutzung mit auf»

kommen."

Gäbe es noch keine halbfreien Lohnarbeiter,

sondern außer Herren nur Sklaven, so brauchte

sich der Staat um die pflegliche Bewahrung

der Arbeitskräfte vor Verlust und Verderb

nicht mehr zu kümmern, als um die pfleg»

liche Verwaltung der Sachgüter. Das phy»

fische Wohlbefinden des Sklaven war immer

Gegenstand größter Sorgfalt für den Herrn;

er brauchte ebenfowenig Hunger leiden wie

irgendein Arbeitsvieh: sein Elend war mehr

seelischer als körperlicher Natur. 18 Iahre
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nach dem amerikanischen Sezessionskriege

begegnete ein alter Neger dem Sohne seines

früheren Besitzers und sagte zu ihm: „Vlsi«

(!e«r^e, sa>-, vou «et, n« ki-so: !)U,t. 5«i' <.?«<!,

I m vors« «5k tkan viien I belun^eä t« )^«ur

tntkei." George M Hantson, dem dies be»

gegnete, schrieb dazu an Henry George: „Die

Pflanzer anderseits sind zufrieden mit dem

Wechsel. Sie sagen: .Wie töricht war es von

uns, für die Sklaverei in den Krieg zu ziehen !

Wir bekommen die Arbeit jetzt billiger als da

wir die Sklaven besaßen.' Und wie bekommen

sie sie billiger? Nun, in der Form von Renten

eignen sie sich mehr von der "Arbeit des Negers

an als sie unter der Sklaverei konnten, denn

damals waren sie gezwungen, ihm genügend

Nahrung, Kleidung und ärztliche Pflege an»

gedeihen zu lassen, um ihn gesund und wohl

zu erhalten, und sie waren durch ihr Gewissen

und die öffentliche Meinung, sowohl wie durch

das Gesetz gezwungen, ihn zu behalten, auch

wenn er nicht mehr arbeiten konnte. Nun

hört ihr Interesse und ihre Verantwortlichkeit

auf, sobald sie so viel Arbeit aus ihm heraus»

geholt haben als möglich ist."

Es kann gewiß nicht behauptet werden,

daß es der Lohnarbeiter noch heute schlimmer

hätte als seine Vorgänger, der Hörige und der

Sklave. Aber er hatte es schlimmer in jeder

Frühperiode einer modernen kapitalistischen

Wirtschaftsgesellschaft, und hat es schlimmer

zum Beispiel heute noch in Iapan, wo in der

Industrie genau solche Zustände herrschen, wie

sie Marx im ersten Bande seines „Kapitals"

am Iugendstadium des englischen Kapitalismus

schildert. Sein Los wurde erst besser in dem

Maße, als das kapitalistische Unternehmertum

sich mit Profit sättigte und als anderseits der

Organisationsgedanke sich bei ihm entwickelt und

gestärkt hatte. Wenn aber die Zustände in der

Sklavenwirtschaft eines klar beweisen, so ist es

dies: Wer die volle Verfügungsgewalt über

eine für das Wirtschaftsleben beschäftigte

menschliche Arbeitskraft besitzt, ist in der Lage

und sorgt aus eigenem Antriebe dafür, daß

sie vor Verlust und Verderb pfleglich bewahrt

wird. Obgleich die ehemaligen Sklavenhalter

im Süden der Vereinigten Staaten ror Auf

hebung der Sklaverei nach ihrem eigenen Zu

geständnis weniger Arbeit aus den Negern

herausholten als nachher, da sie es mit „freien"

Lohnarbeitern zu tun hatten, so reichte der volle

Ertrag der Arbeit eines Negers doch aus, um

diesen gegebenenfalls samt Familie nicht nur

lebenslänglich zu verpflegen und zu versorgen,

sondern auch noch einen ausreichenden Profit

für den Herrn übrig zu lassen. Wieviel mehr

müßte bei der viel stärkeren Wirksamkeit seiner

Arbeitsenergie der Lohnarbeiter aus dem vollen

Ertrage seiner Arbeit lebenslänglich versorgt

werden können, wenn dieser hierfür wirklich

zur Verfügung stände. Das ist eben nicht der

Fall. Und darum bedeutet die moderne sozial

politische Staatsfürsorge eine vorübergehende

Notwendigkeit. Man könnte versucht sein, die

größere Unsicherheit der Existenz des Lohn»

arbeiters gegenüber der des Sklaven mit der

Malthusschen Lehre zu erklären, wonach alles

soziale Elend daher stammt, daß zuviel Men

schen geboren werden. Die Sklavenhalter konn

ten die Vermehrung der handarbeitenden Be

völkerung in ihrem NIachtgebiet regulieren,

während die Lohnarbeiterschaft sich meist blind

lings ohne Rücksicht auf vorhandene Unter»

haltsmittel vermehrt. Als aber jener alte Neger

in Amerika dem Sohne seines ehemaligen Be

sitzers klagte: „Ich bin schlimmer daran, als

da ich Ihrem Vater gehörte," konnte von einer

Uebervölkerung in der neuen Welt noch viel

weniger die Rede sein als jetzt und doch

mußte der Neger als Lohnarbeiter bei größeren

Leistungen erbärmlicher leben als früher bei

geringen Leistungen als Sklave. Im übrigen:

wo nichts mehr ist, da hat bekanntlich der Kaiser

sein Recht verloren, also auch der Staat; ist

die eigene Fürsorge von der Grenze des Nah

rungsspielraumes abhängig, so ist es noch viel

mehr die des Staates. Denn auch der Staat

braucht Mittel um zu leben, und nicht zu wenig.

„Der Mensch," sagt Nietzsche, „ist ein Seil,

geknüpft zwischen Tier und Uebermensch."

„Der Lohnarbeiter," kann man mit mehr Sicher

heit sagen, „ist ein Seil, geknüpft zwischen

Sklave und freiem Arbeiter." Denn woran es

auch liegen mag, daß das Lohnsystem dem ein

fachen, nicht bevorrechteten Gcsellschaslsmitglied



Nr. 3 35Vie Gegenwart.

die volle Herrschaft über die eigene Arbeits»

kraft nicht zu, sichern vermochte jedenfalls

lehrt jeder Tag im politischen Leben, daß die

Entwicklung unausgesetzt an einer weiteren

Emanzipation der Arbeitskräfte von den Be

sitzern der Produktionsmittel arbeitet. Inso

fern der Gesetzgeber in der nwdernen sozialen

Gesetzgebung dieser Entwicklung einen Hemm

schuh anlegen wollte, war auch er nur ein Teil

von jener Kraft, die das Böse will nnd das Gute

schafft. Tatsächlich sollte ja durch die soziale

Zlvangsversicherung der Lohnarbeiter mit seinem

Lose zufrieden gemacht und davon abgehalten

werden, eigene politische Wege zu gehen.

Diese Bestrebung hat sich als völlig ver

fehlt erwiesen. Der Lohnarbeiter hat den Staat

für eine größere Sicherheit seiner Existenz

bedingungen arbeiten lassen, aber er hat nicht

aufgehört, diesen Staat zu bekämpfen, weil er

sich seinen Emanzipationsbestrebungen ent»

gegenstemmte. Nun kommen seit einiger Zeit

aus den Kreisen des Unternehmertums immer

häufiger Klagen über eine übermäßige Be

lastung der nationalen Industrie durch ihren

Anteil an der Unterhaltung der sozialen Ge

setzgebung. Neuerdings hat ein reaktionärer

Tendenzen so wenig verdächtiger Gelehrter wie

Professor Iii-. Bernhard jene Klagen zu recht

fertigen gesucht. Die weltwirtschaftliche Ent

wicklung des neuen Iahrhunderts, meint er,

werde die im ersten Erwachsen begriffenen

riesenhaften Produktionskräfte des fernen

Ostens und Südamerikas dem Wirtschafts

leben der alten Kulturstaaten als furchtbaren

Alpdruck auf die Brust setzen, und tvenn die

deutsche Industrie nicht von allen einengenden

Schranken zugunsten ungehinderter Entfaltung

befreit, nicht mit weiteren „sozialen Einrich

tungen und Rüstungen" verschont werde, dann

müsse die Weltentwicklung aus Deutschland

Menschen und Kapital massenhaft aussaugen,

dann müsse sie Deutschland aushöhlen,

Von zwei Möglichkeiten muß irgendwann

einmal eine eintreten: entweder muß es dem

Unternehmertum gelingen, sich die Staats

gewalt so weit botmäßig zu machen, daß es

mit ihrer Hilfe der Lohnarbeiterschaft die Vor»

teile der sozialen Gesetzgebung nimmt, ohne

ihr irgendwelchen Ersatz zu bieten, oder es

muß seinen Widerstand gegen die Herstellung

einer genügend großen natürlichen Interessen

solidarität mit der Lohnarbeiterschaft aufgeben,

um mit dieser in wirtschaftspolitischen Fragen

gemeinsam ohne Staatshilfe handeln und eine

Verringerung der Unkosten der nationalen In

dustrie ohne Beeinträchtigung der allgemeinen

Volkswohlfahrt erzielen zu können. Letzteres

würde zum Beispiel möglich sein, wenn man

den gewerblichen Lohnarbeiter, wie Naumann

es ausdrückt, vom Industrieuntertan zu einem

Industriebürger erhöbe, der am Gewinn wie

Risiko eines Unternehmens beteiligt wäre und

auf die Leitung einen, seinem ökonomischen Ver

ständnis entsprechenden Einfluß ausüben

könnte. Und dies würde in der Richtung liegen,

die die Entwicklung bisher eingehalten hat.

Musik und Landschaft.

Bon

Hugo Marcus.

leben im Raume. Zur Zeit da»

gegen scheinen sie ohne Beziehung.

Denn so viel Zeit immer vergehe,

inichts ändert sich auf ihnen. Trotzdem spielt

auch für sie noch die Zeit ihre Rolle. Denn

Zeit ist notwendig, damit ich mein Auge in der

Meterfläche eines Bildes hin» und herreisen,

wandern lassen kann. Das größte Gebilde des

Raumes ist die Landschaft: nach ihrer räum»

'lichen Ausdehnung übertrifft sie selbst noch die

Werke der raumweitesten Kunst, der Architek»

tur. Eine Landschaft allseitig zu betrachten,

genügt daher nicht mehr wie beim Bild die

Wanderung der Augen, nein, ich muß selbst

gehen, wandern, oft stundenlang. Und so wird

die Landschaft, die doch ein Anblick im Raume

ist, durch ihre Größe zugleich eines unserer

ausgedehntesten Erlebnisse in der Zeit. Das

bringt sie in eine eigentümliche Parallele zur

Zeitkunst katexochen, zur Musik. Das Wandern

in der Landschaft wird allerdings nicht oft mit

dem gleichen Bedacht genossen, mit dem man

ein Kunstwerk aufnimmt. Doch ist es auch
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'um einen nicht fachlich ausgebildeten Kunst»

genuß eine eigene Sache, am meisten in der

Musik. Als Laie hört man während der Musik

süß erfüllt auf die Themen. Zwischendurch

aber, bei den Verarbeitungen, überläßt man

sich seinen Gedanken. Trotzdem ist es nicht

gleichgültig, daß während dieser Gedanken die

Musik erklingt. Denn alle unsere Vorstellun»

gen kommen im Musikhören merkwürdig be»

schwingt und mit ganz neuer Gefühlsgewalt,

ja mit dem Glück plötzlicher, produktiver Ein»

gebungen über uns; die Musik befiehlt der

Seele nämlich keine bestimmte Vorstellung,

aber sie setzt unseren ganzen inneren Besitz in

lebendige Bewegung. Musik hören ist in keinem

Falle ein passiver, sondern immer ein höchst

tätiger Genuß.

Und ein Gleiches wie beim Hören der

Musik erleben wir nun auch beim Wandern

in der Landschaft. Selbst in der reizvollsten

Landschaft vermögen sich nicht viele Menschen

dauernd auf das reine Sehen zu konzentrieren.

So sind die schönsten Punkte des Weges wie

die Themen in der Musik. Man steht einen

Augenblick stille und läßt den ersten Eindruck,

der auch der stärkste ist, in sich verklingen.

Dann aber geht man weiter, und im Weiter»

gehen schweifen die Gedanken alsbald von der

unmittelbaren Umgebung ab und undankbarer

Weise oft zu den fernsten Dingen. Dennoch ist

es für die Art unseres Denkens nicht gleich»

gültig, daß wir wandern, und zwar durch die

schönste Natur. Die wechselnden Bilder von

außen beleben nämlich, ähnlich wie die Musik,

halb unbewußt die Fülle der Vorstellungen in

uns durch immer andere Anknüpfungen. Und

nvch ein Anderes ist da, was unser Sinnen

gleich wie die Musik beschwingt : das unmittel»

bar Musikalische am Wandern nämlich, das

in der rhythmischen Bewegung der Glieder und

dem Takttritt der Füße liegt. Alle mechanischen

Beschäftigungen haben, mit Maß geübt, etwas

Pl)antasiebeschwingendes, nicht anders wie die

Musik, so z. B. Abschreiben, Handarbeiten,

Wandern. Denn diese Tätigkeiten lassen den

Gedankeninhalten als solchen völlige Be»

wegungsfreiheit, ganz der Musik analog, und

zusammen mit den Gliedern setzt sich auch die

Seele in Bewegung, auf ähnliche Weise wie mit

den Tönen. Somit beschwingt beim Wandern

auch die Bewegung der Glieder noch die Be»

wegung der Gedanken. Die besten Eingebungen

kommen uns, wir werden produktiv und erleben

zum Glück des Manderns und Schauens von

neuen Dingen auch noch das Inspirationsglück

des Neuen in uns. Alles Alte, längst Besessene

gewinnt überraschenden Sinn durch das Neue

um uns und in uns, das jeder Schritt uns gibt,

alles Neue wird uns doppelt neu, indem wir

meditierend mit Staunen sehen, daß es sich

früheren Erfahrungen auf neue Weise einordnet.

So wird jeder Weg jedem Wanderer zuletzt

zum Philosophen» und Poetenweg, wie jede

Musik in jedem von uns zuletzt den Träumer,

Betrachter und Dichter weckt.

Künstlerisches und philosophisches Produ»

zieren ist geistiges Wandern, ein Wandern, bei

dem jeder Schritt des einzelnen einen Schritt

vorwärts für alle bedeutet. Welche Anregungen

für solch ein Wandern des Geistes das Wan»

dern der Füße bildet, dafür kann uns Nietzsche

ein Beispiel sein, der bis zur Qual bedrängt

war durch die Fülle der Gesichte, die ihn auf

seinen Silser Spaziergängen überkamen. Und

ebenso ist Nietzsche das beste Beispiel für den

Zusammenhang von geistiger Bewegung und

Musik, den auch Darwin so stark empfand, daß

er die Musik zu Zeiten völlig meiden mußte,

weil sie zu viele produktive Gedanken in ihm

aufrührte. Der Landschaft und der Musik,

beiden sind wir demnach nicht nur für viele

unserer eigenen Eingebungen verpflichtet, son»

dern auch für die Ueberfälle von Inspirationen,

mit denen sie unsere größten Geister beschenkt,

nicht selten auch bedrängt haben.

Unser Gefühl vor der Landschaft kann sich

indessen auch auf andere Weise noch zur Qual

verwandeln als durch die Ueberfülle des ge»

weckten Reichtums. Iene Gedanken, die uns

im Wandern und Umschauen kommen, sind

näjmlich doch jedenfalls Abschweifungen unseres

Interesses vom unmittelbar Sichtbaren. Wir

aber sind so weit ins Land gereist, um eine

bestimmte Gegend zu sehen, und wir fühlen

wohl auch in ihrem Anblick: sie ^t so schön,

daß sie wert wäre, gemalt z^ das
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heißt „verewigt" zu werden. Und doch halten

wir keine viertel oder halbe Stunde rein sehend

vor ihrem Bilde aus, für dessen Schönheit,

das fühlen wir ja trotzdem, bei richtiger Wür»

digung alle Zeit zu kurz wäre. Wir schweifen

vielmehr vom Sichtbaren ab zu fremden Ge

danken. Und prüfen wir diese Gedanken, so

kommen wir auf die Frage: sind sie wirklich

so hochwertig, das sie das Recht hätten, diesen

Anblick vor unseren Augen in unserem Be»

wußtsein zu verdrängen? Vor jenen schönsten

Landschaften, nm die es sich uns in erster Linie

handelt, lautet die Antwort natürlich ohne wei

teres „nein". Wir fühlen also, daß unsere

innere Welt zur Größe und Schönheit der

Außenwelt und Umgebung nicht hinaufragt,

und wir empfinden es als tiefe Beschämung,

daß unsere unbedeutenden Gedanken das Bild

vor unseren Augen trotzdem in unserer Seele

verdrängen konnten, ja fortgesetzt weiter ver»

drängen. Uns peinigt dabei aber nicht nur

der geringe Wert unseres momentanen Innen»

lebens, sondern zugleich quält uns auch noch

der Gegensatz dieser unserer minderwertigen Ge»

danken zur großartigen Welt um uns. Wir

empfinden unsere kleinen Gedanken in so großer

Umgebung eben nicht nur als klein, sondern auch

als stilwidrig, stillos. „Wie kann man in dieser

Umgebung diese Gedanken denken, die man

überall anders ebensogut denken könnte", das

ist unser beständiger Einwand gegen unsere

eigenen Gedanken in großer landschaftlicher

Umgebung. Und unfer Aufenthalt in dieser

Umgebung erscheint uns nun als Phrase und

Lüge, insofern es nach unferem Hiersein ja

scheinen muß, als ob wir für die Umwelt emp

fänden, was wir doch gar nicht für sie emp»

finden, da unsere Gedanken nicht bei ihr weilen.

Solcher Art sind die Schwierigkeiten im Ver»

kehr mit uns selbst, in die uns die Landschaft

stürzen kann, besonders wenn wir unter dem

Einfluß von Ermüdungszustünden stehen, also

nach langem Wandern, bei dem mit dem Körper

buch die Seele erlahmt, oder in Stadien der

Uebersättigung.

Ganz dieselben Schwierigkeiten begegnen

uns aber auch zuweilen beim Hören von

Musik. Manchmal beunruhigt es uns, daß

wir beim Anhören einer großen Komposition

zwar schön geträumt haben; aber das Stück

selbst haben wir nicht gefaßt, sondern über

unseren Träumen verpaßt. Und waren die

Träume ohne Hochgefühl und große Impulse,

weil wir ermüdet waren, vielleicht vom langen

Musikhören selbst ermüdet waren, so stellt sich

in uns vollends eine Unzufriedenheit ein, nicht

nur, weil uns der Unwert unseres Seelenlebens

während der Zeitspanne des Hörens zum Be

wußtsein kommt, sondern auch, weil dieser Un»

wert in Kontrast gerät zu dem Höchstwert, den

unser Ohr empfangen hat, ohne ihn unserer

Teilnahme wahrhaft zu vermitteln.

Bombast.

Bon

Adolf Mayer.

s ist, wie ich meine, noch strittig, ob

der Begriff des Wortes, das zur

Ueberschrift gewählt wurde, aus dem

Namen des Bomba st us Theophrastus

Paracclsus von Hohenheim, der allerdinge

als ein typischer Träger der damit bezeichneten

Eigenschaft gelten kann, gebildet ist, oder ob

die Bezeichnung schon früher vorhanden war

und nur eine zufällige Uebereinstimmung vor»

liegt. — Eine dritte Möglichkeit, nämlich die,

daß der Wunderdoktor des Reformationszeit

alters absichtlich den Namen in der üblen Be

deutung erhalten oder sich selbst erteilt habe,

ist ja ganz ausgeschlossen. Konrad Ferdinand,

der den geschwollenen Gelehrten am Kranken

lager des sterbenden Hutten erscheinen läßt,

scheint der in zweiter Linie genannten Möglich

keit zuzustimmen, sonst würde er nicht den

dahinsiechenden Ritter nach beendigtem Kon»

sulte sagen lassen:

„Ich dachte: Wie zu dir dein Name paßt!

Bombastus nennst du dich und sprichst

Bombast.".

bei welcher Annahme nun freilich gar nicht mit

der vierten Möglichkeit zu Rate gegangen wird,

mit der naheliegenden, daß sich der Sinn des
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Wortes im Laufe der Zeiten geändert haben

könnte*).

Sei dem wie ihm wolle, und setzen wir für

diejenigen, die einen umstrittenen Begriff gern

vermeiden, an die Stelle des gewählten Titels

das Wort „Schwulst". Iedenfalls haben wir

es im Bombast oder Schwulst mit einer Er

scheinung zu tun, die sich gerade in unserer Zeit

und in unserem Volke wieder mächtig breit

macht. Ia, im eigentlichen Sinne des Wortes

breit macht; denn, obwohl sie an Intensität

abgenommen hat, gegenüber einigen auffallen»

den und geschmacklosen Marktschreiereien des

Mittelalters und der beginnenden Neuzeit, ist

sie in Allgemeinheit des Vorkommens unver

kennbar fortgeschritten. Wer allerdings ge

mäßigte Bombast unserer Zeit, der auch wohl

als „geschwollener Stil" oder „Superlati»

vistik" bezeichnet wird, ist in der Tat bei uns

sehr allgemein geworden, ja, er wird vielfach

in der Schule gelehrt. Man muß nach den

Worten der auswärtigen Presse lauschen; da

kann man es hören, wie über diese Erscheinung

von Unbeteiligten gedacht wird: Die Völker

rücken von Deutschland ab wegen der unheim

lich großen Worte, die dort gemacht werden,

sagte vor einiger Zeit der bekannte Figaro»

Korrespondent Prevost.

Die Form der Ausdrucksweise schwellen

lassen über den Inhalt an Gedanken hinaus,

das ist es, was wir meinen.

„Schön sollen des Gewandes Falten sein,

Doch schöner soll, was sie enthalten, sein"

sagt Mirza Schaffy»Bodenstedt. Muß doch

eine rationale Beziehung bestehen zwischen

Form und Inhalt, denn ist die Form zu gering

für den zu bewahrenden Inhalt, so geht die

Menge, die sich zunächst durch die Form im

ponieren läßt, achtlos an jenem vorüber, und

dieser wird erst später durch Kenner entdeckt,

was schade ist, — nicht wegen des Urhebers, in

dessen Interesse es ja kaum ist, des Lorbeers

teilhaftig zu werden, sondern wegen des Publi

kums, das so eine lange Zeit auf ein Geschenk

verzichten mußte. Ist umgekehrt die Form zu

*) Andere leiten ihn von dem Griechischen:

vomdvx (Bauinwollenzeug) ab.

üppig für den Inhalt, ein unbedeutendes Ge

mälde in einem renommistischen Rahmen, so

wird die Menge irregeleitet und deren Ge

schmack verderbt, der Sieger in der Konkurrenz

aber ermutigt, weiter schales Zeug an denMann

zu bringen.

Weil dies letztere noch schlimmer ist wie

jenes erstere, darum ist es besser, daß der In

halt die Form ein weniges übertreffe. Dann

zieht die Form die Menge an, aber je länger

diese den Inhalt prüft und je bessere Kenner

sich an dieser Prüfung beteiligen, um so größer

wird die Befriedigung. Es entsteht eine sanft

ansteigende Klimax der Bewunderung, und die

wirkt ästhetisch am nachhaltigsten.

Wenn man von einem geschwollenen Stile

redet, so meint man also damit nicht gerade

ein inhaltlich Schlechtes durch schöne Worte

herausgeputzt oder durch diese „aufgedonnert",

sondern man meint damit einen vielleicht

ganz tüchtigen Inhalt; nur daß die Worte,

die zur Verdolmetschung desselben dienen,

etwas reichlich groß gewählt sind, wo

durch bei der Lektüre das leise aber

ästhetisch entschieden unbehagliche Gefühl

einer Antiklimax bei einer späteren näheren

Bekanntschaft gegenüber der ersten oberfläch

lichen hervorgerufen wird. Es liegt ein Bei

geschmack von leichter Renommisterei und noch

nicht ganz überwundenem Protzentum in der

Ausdrucksweise. Und dies sind eben die Merk

zeichen einer noch jungen Kultur, die kaum erst

geworden ist, die rasch noch mehr werden

möchte, die sich fühlt in ihren Errungenschaften,

und der diese noch nicht als etwas Selbst

verständliches gelten.

Merkwürdig, unsere Klassiker, die doch dem

Zeitalter einer vernichteten Kultur so sehr viel

näherstehen, haben so gar nichts vom ge

schwollenen Stil. Uebelwollende haben wohl

die Schillersche Ausdruckswcise bombastisch ge

nannt. Wie mir scheint, zu Unrecht. Denn

bei den Schillerschen Dithyramben, z. B. dem

Lied an die Freude, habe ich entschieden die

Empfindung, daß sich Form und Inhalt deckt.

Die Schillersche Begeisterung war wirklich so

groß, daß er es in seinem „Seid umschlungen,

Millionen" ehrlich mit diesen Ausdrücken
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meinte. Ich habe das Gefühl, daß die Aus»

drücke eine durchaus passende Form sind für

die tatsächliche Höhe der Stimmung. Selbst

die jetzt viel verspotteten Entzückungen „An

Laura" entsprechen in ihrer Form dem un»

gestümen Drange eines gewaltig gärenden

Mostes, und der Spott, den sie von seilen

Fritz Mauthners in seiner Verkleidung

als Paul Lindau gefunden haben, ist eben nur

treffend von dem Standpunkte eines reiferen

Alters und einer mehr nüchternen Zeit. Iene

Dichtungen kann man heute jünglingshaft

nennen, meinetwegen auch in Heinescher Sar»

tastik „Iugendeselei", aber man wird nicht be

haupten können, daß Schiller sich absichtlich

gebläht habe, um bewußt eine stärkere Wir

kung hervorzubringen, als seiner eigenen

Empfindung entsprach. Dies bewußte Sich

blähen aber ist meist der eigentliche Grund für

den modernen geschwollenen Stil. ^ Das weist

darauf, daß unsere hochgepriesene Kultur

in einer Beziehung wenigstens wieder einen

Schritt rückwärts gemacht, daß der kühle be

rechnende Verstand auf Kosten der Gefühls

entwicklung sich mehr in den Vordergrund ge

schoben hat. ^ Dieser kühle Verstand berechnet

eben auch den Effekt, und der Effekt wird

schneller erreicht durch virtuose Kultivierung

der Form, zumal wenn das Gefühl für den

Inhalt abgestumpft ist und nur noch ein kon

ventionelles Scheindasein führt. Diese Er

scheinung aber in unserem Zeitgeiste ist so zu er

klären, daß infolge des wirtschaftlichen Aus

schwungs größere und größere Kreise in ein

gewisses aber noch nicht tiefes Interesse für

Literatur wie für Kunst überhaupt mit fort»

gezogen wurden, und daß in diesen Kreisen,

die doch Bücherkauf und Auswahl bestimmen

helfen, die Geschmacksentwicklung noch vielfach

eine äußerliche und daher sich zum Konventio

nellen neigende geblieben ist.

Der derzeitige Geschmack dieser Kreise

liebt auch breite und in die Ferne wirkende

Rahmen um verhältnismäßig unbedeutende,

nur eine Einseitigkeit der Mode zur An

schauung bringende Bilder. Sie liebt Tisch

reden mit konventionellen Phrasen, an denen

man die Gesinnungstüchtigkeit erkennt und die

mit Hurra endigen. So liebt sie auch den Stil,

der sich bläht über das Maß des Inhalts

hinaus. —

Die Neigung zum Schwülstigen ist freilich

älteren Datums als diese Evolution unseres

Volkes mit ihrer Kehrseite, auf die wir stoßen.

Schon der poetische Stil des jungen Freiligrath

aus der Zeit, da er sich noch nicht vom Kauf»

mannspulte losgewunden hatte, gehört hierher.

Man erinnert sich an das Dröhnen der exotischen

Reime „Schakale" und „Hottentottenkrale" und

dergleichen, die dem Knaben so angenehm in

die Ohren klangen ^ und über die Heine mit

seinem feineren lyrischen Gefühl im Romancero

sich so unbändig lustig machte.

Unter den Späteren ist auch Ernst von

Wildenbruch einer der Geschwollenen im

deutschen Lande. Man lese dessen dithyram

bische Verse, in denen aber kein entsprechendes

dithyrambisches Gefühl steckt, die er aus An

laß des Todes des Kaisers Friedrich, zur Iahr

hundertwende oder der hundertjährigen Toten

feier Schillers geschrieben hat. Viele gute

Gedanken, reiche Phantasie und eine würdige

Form, aber Ausdrücke wie: „ein Riesenroß",

„Es geht wie Frühlingswetters Sturmgeschoß"

oder:

„Des Riesenleibes marmorweiße Glieder"

„Schimmern vom Berge wie ein Gletscherwall"

gehen doch schon sehr ins Schwülstige.

Allerdings ist hier von dem Leibe des Iahr

hunderts die Rede. Aber der Schwall der

Worte steigt über das Gefühl, das dahinter

steckt, weit hinaus.

Auch bei seinem Büchlein „Aus Liselottes

Heimat" habe ich dieselbe Empfindung. Die

Heldin, die doch nur durch ihren köstlichen

klaren Menschenverstand und ihre Unver»

dorbenheit sich auszeichnet, wird darin bis zum

Genie heraufgeschraubt, und in ähnlicher Ueber»

treibung der Maintenon aber alle Schuld an

den Sünden Ludwig XlV. zugemessen. Und

doch hatte Wildenbruch ein so schönes Talent.

Auch Hermann Grimm kann hier heran

gezogen werden, und ich wähle als letztes und

bestes Beispiel absichtlich die Redeweise dieses

großen Kritikers bei Gelegenheit einer Aeuße»
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rung über den größten deutschen Dichter, um

zu zeigen, daß nicht von einer Unart der Klei

nen, die sich groß zeigen wollen, die Rede ist,

sondern daß auch Große gelegentlich in dieser

Hinsicht gesündigt haben und sündigen.

Die Phrasen, die uns als Beispiel dienen

sollen, sind die folgenden:

„Er (der Geburtstag Goethes) wird viel

leicht diesmal nicht so festlich begangen werden

als im Iahre 2749 seine tausendjährige Wirk»

samkeit". (Goethe in freier Luft: Deutsche

Rundschau 1899, August) und später im selben

Aufsatze :

„Das Deutsch Goethes wird die Sprache

des neuen germanischen Weltreichs sein" und

ferner

„Der erste Nachfolger Goethes ist Bis

marck als Verfasser seines eigenen Lebens, ein

Werk, das als das erste deutsche Kunst

werk genannt werden darf, welches

in der Sprache Goethes geschrieben

wurde, ohne doch eine Spur von Nachahmung

zu zeigen. Wie Hermann und Dorothea ohne

Homer aber nicht möglich gewesen wäre, so

waren Bismarcks „Erinnerungen und

Gedanken" ohne Goethe nicht denk

bar"*). ^ Die Unterstreichungen rühren aller

dings von mir her. Sie sollen eben dienen um

auszudrücken, was mir besonders auffallend

erscheint.

Die Behauptungen sind ins Ungeheuerliche

übertrieben; denn zweifellos zeigt der deutsche

Stil seit Goethe schon eine entschiedene Ent

wicklung, und zwar über das Urbild hinaus.

Auch H. Grimm selbst schreibt nicht mehr Goe»

thisch, sondern mit Vorliebe in kurzen Sätzen,

eine Art von Lapidarstil, wenn er auch dessen

Erfinder nicht ist. Und nun gar von der tausend

jährigen Wirkung Goethes zu reden! — Mit

Vernunft und Nüchternheit betrachtet, ist dies

*) Ein anderer Ausdruck, der in dieselbe Kate

gorie gehört, steht als Ueberschrift eines Essays und

heißt: Raffael als Weltmacht. — Auch die

Sprache unserer Denkmäler ist zurzeit bombastisch.

Die Leistungen unseres Bismarck in Ehren, aber die

Form des Posthumen Dankes, den ihm die Nation

zollt, in Bildern, die an Zeus oder Wotan er

innern, ist maßlos und plump, d. h. also bombastisch.

Schwulst; denn was kann der Literarhistoriker

von hente, und ist es ein Hermann Grimm,

wissen über die Beurteilung von Goethe nach

so viel hundert Iahren !

Natürlich zu den Vergessenen wird Goethe

niemals gehören; denn er bezeichnet eine

Kulturperiode. Sein Wirken in der Vergangen

heit kann durch kein Ereignis der Zukunft weg»

gewischt werden. Aber wer kann in die Zukunft

schauen und reden mit der Sicherheit eines Pro

pheten? Kann nicht ein Größerer kommen,

der Goethe etwas in den Schatten stellt. Kann

nicht die Bewertung alles Gewesenen sich we

sentlich verändern? —

Und wenn einer, und sei es wieder der

Größten einer, redet, als ob er im Rate der

Götter säße und dekretiert mit großen Worten

weit in die Zukunft hinaus: So wird es sein,

— so beweist das eben, was ^ wir hier beweisen

wollten.

Daß auch so hochstehende Geister dem

Schwulste ihren reichlichen Tribut zollen, muß

allerdings noch auf eine andere Weise erklärt

werden. Es sind offenbar nicht bloß Bezie

hungen zu einer noch unfertigen Kultur; es

sind auch Beziehungen zum großstädtischen

Wesen, die sich hier geltend machen. Infolge

einer jener Ironien des Schicksals handelt ge

rade der Aufsatz, aus welchem ich die etwas

stark geschwollenen Stellen ausgezogen habe,

von der „freien Luft" und betont ganz richtig

mit dem Scharfsinne, der dem Autor eigentüm

lich war, aber zugleich mit der typischen Sehn

sucht des Stubenmenschen nach diesem Me

dium, das Verhalten unserer Geistesheroen zu

demselben. Es wird dort gezeigt und wirklich

aufgezeigt, daß alle drei Geistesheroen, von

denen dort die Rede ist: Luther, Goethe,

Bismarck viel in der Natur gelebt haben

und keine richtigen Großstädter gewesen sind,

und wie diese Natur bestimmend auf sie ge

wirkt hat; nur daß auch hier wohl die Ueber»

treibung mit unterläuft, als ob nur die Heroen

der freien Luft in so hohem Maße bedürftig

seien. '—

Ich möchte diese Beziehung, die übrigens

auch schon von anderen, von Helmholtz z. B.

in seiner Tischrede bei Gelegenheit des 500»
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jährigen Heidelberger Iubiläums ausgesprochen

worden ist, dahin richtigstellen, wie wichtig

der rege Verkehr mit der Natur für die Ent»

wicklung eines jeden bedeutenderen Menschen

ist, und darauf weisen, daß man in Stuben»

luft und in der Großstadt leicht derjenigen Ein»

samkeit entbehrt, die einzig und allein die per»

sönliche Anschauung ermöglicht, zugleich das

Nervenleben stärkt und Zeit gewährt zum Nach

denken, während sich in der Großstadt die Ein»

drücke zu sehr häufen, um noch fruchtbar ver

arbeitet werden zu können. Die bloße Ein

samkeit des Studiertischs gibt aber nur Gelegen

heit zum Verkehr mit Geistern aus zweiter und

dritter Hand. M ü n ch e n , in der Nähe des Ge»

birgs gelegen, wo Ioppe, Rucksack und lokaler

Dialekt salonfähig find, ist in dieser Beziehung

soviel besser daran als Berlin, und die Folgen

sind unverkennbar.

Auch der in dritter Linie genannte na

tionale Heros hat es selber ausgesprochen : Das

platte Land mache dank dem Verkehr mit der

unmittelbaren Natur praktischer, sagte Bismarck

1870zuVerfaille. Die große Stadt mache über

gescheit; sie erzeuge aus Sagen und Nachsagen

Massenmeinungen ohne Tatsachen, unausrott

baren Aberglauben, der den einzelnen umspinne

und ihm schließlich als Pflicht und Schuldigkeit

erscheine. Wo viele Menschen beisammen sind,

zerfließen die Individualitäten ineinander.

Natürlich sind auch bei Goethe Parallel

stellen zu finden.

Die Großstadt zieht die Talente an, fördert

sie technisch in hohem Grade und — verbraucht

sie. — „(Zu ««t arrivö" sagen die Franzosen;

man ist ein berühmter Mann und fortan auch

ohne große Originalität der Beachtung gewiß.

Die Mit» und Nachwelt fährt aber übel hierbei ;

denn die wirkliche Produktivität ist zum Still

stand verdammt und greift nun zu den Surro

gaten des Scheins, der blendenden Hülle des

„Dekorums" des Schwulstes.

Ohne Zweifel hängt hiermit zusammen, daß

trotz der großartigen Organisation des Geistes

in der Hauptstadt das eigentlich Originelle

ijmmer in der Provinz entsteht. Man denke an

die drei großen Schweizer: Keller, Konrad Fer

dinand Meyer, Böcklin, cm die großen

j^Z Schwaben und im Norden an Hebbel, Reuter,

, ^ Storm, Frensen und ähnliche Erscheinungen.

' Selbst der Witz der Großstädter leidet an

Mangel der individuellen Charakterisierung,

obwohl er an Schlagfertigkeit dem des Provinzi»

alen so spottweit überlegen ist. —

Wenn man in den Markthallen von Paris

oder Berlin die herrlichsten Früchte beisammen

findet, so darf man ja daraus auch nicht auf

Produktivität des großstädtischen Gartens

schließen. Die Großstadt sammelt nur und

organisiert den Verschleiß. Die Verkäuferinnen

haben ^ man verzeihe denVergleich — ein loseres

Mundwerk. Da aber immer die sich rasch kon

sumierenden Künstler der Großstadt den Schein

erhalten müssen, die ersten zu sein, so neigen

sie zu der Produktion des Blendenden, zur

bloßen Mache.

Dazu kommt die stramme Organisation

alles Volkslebens, die in Großstädten nötig ist.

Auch dadurch wird alles, was Form ist, be

günstigt, da ja Formen das einfachste Mittel

sind, sich die Menschen vom Halse zu schaffen.

Mit anderen Worten: man lernt lügen und

Worte machen, und der Sinn für strenge Wahr

haftigkeit geht verloren. Die Erscheinung hängt

also nicht bloß mit der Iugend unserer Kultur,

sie hängt auch damit zusammen, daß wir aus

Provinzlern rasch Großstädter geworden

sind und noch nicht wissen, wie wir diesen

Schaden wieder gutmachen sollen.

Ich meine, es war desto nötiger, diesen

Punkt hier zur Sprache zu bringen, da Phrasen»

haftigkeit im Grunde so wenig im germanischen

Wesen liegt. Der Romane, der ja viel auf

der Straße, obwohl wenig in der eigentlichen

Natur lebt, ist in diesem Punkte ganz anders

geartet. Er steht auch zur Kunst in einer

anderen Beziehung. Das Schöne steht ihm

immer in erster Linie, has Bedürfnis nach

Wahrheit durchaus in zweiter. Die Sprache

ist ihm nicht das Mittel, die Gedanken zu offen

baren. Sie ist ein Instrument, das gespielt

wird wie ein anderes. Bei ihm ist daher auch

das Bedürfnis nach einer Klimax beim Ueber

gang an Form zu Inhalt nicht in dem gleichen

Maße vorhanden. —
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Ganz anders unsere großen Deutschen, die

H. Grimm in ihren Beziehungen zur freien

Luft schilderte : Luther mit dem wahrhaftigen

Gewissen, Goethe mit der Offenheit der

Wiedergabe seiner intimsten Empfindungen und

Bismarck, der selbst^in das verlogenste aller

Geschäfte die Wahrhaftigkeit einzuführen unter»

nahm. Wir Germanen wissen das Dekorative

nicht schicklich zu tragen, darum befleißigen wir

uns, wenn wir wir selbst bleiben wollen, ängst»

lich der Wahrhaftigkeit, und schon kleine lieber»

treibungen, die den Romanen noch wohl an»

stehen, suchen wir besser zu vermeiden.

Freilich gibt es eine gewisse Betonung der

Form und des Dekorums, deren in keinem

Lande z. B. der öffentliche Redner, der

Pfarrer auf der Kanzel, entbehren kann; aber

es rede eben nur der öffentlich und ergreife

den Beruf des Predigers, dem die erhöhte

Stimmung, die der erhöhten Redeweise treu

entspricht, natürlich ist. Wer sich bloß den

Tenor der Redeweise angewöhnt, ohne die

innere erhöhte Stimmung zu besitzen, ist eben

ein — Komödiant. Wenn dem Komödi»

anten aber zufällig die Maske herunterfällt, und

dazu ist in deutschen Landen eben besonders viel

Gelegenheit, wird er unausbleiblich lächerlich,

und dann ist viel von seiner früheren Wirkung

dahin.

Ich kenne einen Aesthetiker, der sich ver»

zückt auf den Katheder legt nnd nach langem

Warten das eine Wort ausspricht: „Raffael".

Dann eine Kunstpause von einer halben Minute

und endlich wie in Begeisterung die hervor»

gestoßenen Laute: „Eine ganze Welt liegt in

diesem Namen." — Das ist Komödie, die auf

in ihren Empfindungen maßlose Blaustrümpfe

Eindruck macht. Fällt aber dann die Maske,

und sie fällt immer nach kürzerer oder längerer

Zeit, dann ist auch das Gute und Wahrhaftige,

das der Redner Ztwa vorzubringen weiß,

rettungslos unter der Lächerlichkeit verschüttet.

Es ist aber der Zwang der Mode in der

Großstadt, der hierzu führt. Man muß bei

gewissen Gelegenheiten den Frack antun; man

muß liebliche Salonlügen flüstern. Da lernt

man auch bald, wie bei bestimmten Gelegen»

helten gedichtet werden muß. „Anöden" heißt

der studentische Ausdruck.

Das Schlimmste ist dabei, daß die Iugend

so frühzeitig die gesellschaftliche Lüge lernt. Sie

lernt sie schon im gewöhnlichen Leben frühe

genug. Aber die Poesie sollte ihr wenigstens

ein Ausflug in das Land der Wahrhaftigkeit

sein, in dem man sich freilich des Bildes be»

dient. Doch das Bild sollte der Wirklichkeit

ohne jede Uebertreibung entsprechen und nur

gereinigt sein von den Zufälligkeiten und Stö»

rungen, infolge deren die Wirklichkeit ihr

wahres Wesen nicht zur Anschauung gelangen

lassen kann und daher durch ihre Massen be»

drückt anstatt zu erbauen.

1S1Z-

Drei Gedichte

von

Ernst Lissauer.

I,

Tauroggen.

Vorm frostbeschlagnen Fenster auf und nieder

Gleichmäßig klappt der Schritt der Grenadiere,

Leise im Nebenzimmer sprechen Offiziere,

Schwer wandert Bork die enge Stube hin und

wieder.

Sie ist voll Dämmerung wie voll Rauch,

Er stößt das Fenster auf, ihn labt der Hauch,

tzart schnellt

Die Tür ins Schloß, er geht hinaus ins Feld.

Im Osten,

Fern blinzen Feuer von Kosakenposten.

Braun schweigt das Land, schimmrig von Reif

beeist,

Von Dunst zerschattet schwimmt die Poscheruner

Mühle.

Schncewölkig hängt der Himmel, weithin über»

weißt,

Wohltätig harscht ihm Blut und Kopf die

Kühle.

Er steht.

Er faltet seine Hände im Gebet:
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„Du Herr und Gott, auf mich gelegt ist schwere

Pflicht.

Zum Führer hat der König mich ernannt,

Ich diene ihm, ich herrsche nicht, —

Entscheiden soll ich über Volk und Land.

Zu deinem Himmel spreche ich empor:

Ich bin verblendet nicht von irrem Ruhme,

Es ist mir um die Krone, der ich schwor,

Es ist um dieses Landes Korn und Krume."

Er schweigt, er steht,

Wie Brot und Wasser speist ihn das Gebet.

Trüb glimmt der Himmel, finster liegt die

Runde,

Tief in sich selber horcht er tief hinein,

Und plötzlich spürt er sich nicht mehr allein,

Kraft

Wächst empor rings aus dem Grunde,

Die heiß das Blut ihm glüht, die Muskeln

strafft,

Es rauscht um ihn, es stürzt in ihn die Stunde.

Weit über das Gelände,

Als wandre auf ihn Springflut erdener

Schollen,

Spürt er Gewalt in seine Seele rollen,

Verschlungen auf dem Korb die betenden

Hände,

Umbraust und überbraust von meergleich hohem

Schwalle,

Er spürt mit feinem Atem atmen alle,

Er ward das Land,

Befehl

Scholl an ihn; er folgt dem Befehl.

II.

Einsegnung.

Mit Fahnen überspreitet schwarz und weiß,

Gebaut aus Trommeln über Trommeln ragt der

Feldaltar;

Wehrmänner stehn /im Kreis,

Wein und , Brot reicht der Prediger dar:

„Geerntete Kraft, gekelterte Glut, —

Dies ist des Landes Leib und Blut."

Nachspricht das Wort mit starkem Schall die

Schar:

Mitspricht ein Trommelrühren dunkel im

Altar.

III.

Die tote Legion,

Wenn über die grauenden Straßen, aus

Dorfquartier oder Lagerwacht,

Die Schwadronen ausreiten und sich ver»

sammeln zur Schlacht, ^

Zwischen den Iägern, Dragonern, Husaren,

Still trabt eine Schar inmitten der Scharen,

Auf Nebelschimmeln, die mageren Hände am

Zügel.

Die dürren Schenkel starr gestellt in die Bügel,

Die Lider geschlossen,

Schläfen, Brustkörbe, Kehlen zerschossen,

Sie reiten Roß an Roß, Mann an Mann,

dicht,

Aus den blassen Häuptern hallen nicht Schreie

und Rufe,

Wie über Neuschnee gleiten die Hufe,

Ringsum die Völker sehen sie nicht,

Ihr Antlitz ist weiß, als ob voller Mond es

bescheint,

Es zuckt nicht von Haß oder Leide,

Gewehre am Rücken, Säbel in Scheide,

Sie reiten, sie reiten, und nun erblickt sie der

Feind.

Es kommen, stumm und fahl,

Die Toten aus den Iahren der Qual,

Erschossene Bürger, gefallene Streiter,

Wen Hunger fraß, wen Willkür schlug,

Trupp hinter Trupp in endlosem Zug

Die Kugeln verwchn wie in Nebel, ,

In Rauch haun die Säbel,

Sie reiten an, reiten an, Leiber zerschossen,

Lider geschlossen,

Fronten, Vierecke, Glieder,

Zerbrechen, gemalmt in Wirrnis und Flucht,

Langhin, langsam in lastender Wucht,

Stürzt es sie, stampft es sie, stößt es sie

nieder . . .*)

*) Die drei hier abgedruckten Gedichte, die in

ihrer herben, erdgeruchausstrahlenden Eigenart für

sich selber sprechen, bilden eine charakteristische Probe

für den neuen Zyklus von Gedichten, den Ernst
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Aus Berliner Theatern.

Ver neue Supermann.

„Der gute Ruf" hat nur einen sehr tempe»

rierten Erfolg gehabt. Sudermann, lange ge»

nug als Dramatiker, vor allem im Technischen

bedeutend, gebricht es in seinem neuesten Werke

an jener derben Kraft der Muskel und Sehnen,

die für die äußerliche Bühnenwirkung be»

stimmend ist. Auch Sudermann ist ein Beweis

dafür, wie schnell sich ein rein bühnentechnisches

Talent erschöpft ,und sich für die Dauer nicht

zu behaupten pflegt.

Nunmehr außerstande, den Atem der

Zuhörer durch bewußt kräftigen Bühneneffekt

ins Stocken zu bringen, könnte Sudermann

immer noch seine literarischen Qualitäten weiter

entfalten und verfeinern. Seine einstige Stärke,

eine poetische Idee derb und real anzupacken,

scheint er nun auf einem Verwickelteren und spe»

zielleren Gebiet versuchen zu wollen. Sein

Fatum ist jedoch, im Gewebe von komplizierteren

Begebenheiten an Klarheit zu verlieren. Das

wäre an 'und für sich nicht so schlimm, wenn

uns Sudermann wenigstens durch besonders

fein gezeichnete Details trösten könnte. Auch

Schnitzler verfällt in seinen letzten Dramen in

den Fehler, zu viel Seitensprünge zu machen.

„Das weite Land" ist die viel zu vielseitige Cha»

rakteristik eines Wiener Gesellschaftszirkelsohne

einen kernigen Mittelpunkt. Und „Professor

Bernhardt", in dem gewisse Ideen deutlicher

zur Geltung kommen, lenkt uns noch viel zu

oft vom Grundgedanken ab. Aber bei Schnitzler

bietet die treffliche Milieuschilderung und die

sinnvolle Aphoristik reichlichen Ersatz.

Sudermann kann und darf sich nicht in

Episoden verlieren, und auch die Aphorismen,

mit denen er ab und zu gern hervorrückt, sind

nicht weit her. Er ist, wie wenige, darauf an»

gewiesen, auf die technische Proportion zu achten,

denn sobald er sich zerstückelt, geht seine beste

Fähigkeit in die Brüche.

Lissauer, alles andere als ein Kriegslyriker im

hergebrachten Sinne, ebenso wie seine bisherigen

" X Haben demnächst bei Eugen Diederichs in Jena her»

ausbringen wird.

„Dem guten Ruf" liegt eine Handlung zu»

gründe, die sich in ihrer Verworrenheit nicht

leicht erzählen läßt. Aus dem Chaos von An»

deutungen und Ereignissen ragen zwei Frauen»

gestalten empor, Freundinnen und Rivalinnen

zugleich; die eine „Kommerzienrätin", die an»

oere „Baronin", beide unglücklich verheiratet,

beide leidenschaftliche Naturen und beide in

jene Genußsucht verfallen, der wir in groß»

städtischen Finanzkreisen so häufig begegnen.

Während sich aber die eine mit plumper Un»

beholfenheit in sinnlichen Taumel stürzt, ist die

andere von der Art jener koketten Frauen, die

sich unter allen Umständen beherrschen können.

Die Tendenz in das Stück bringt nun der Gatte

der ersten, Geheimer Kommerzienrat Weiß»

egger, der mit abscheulicher Rigorosität auf den

guten geselligen Ruf seines prunkvoll etablierten

Hauses achtet. Und nun will der böse Zufall, daß

sich die im üblichen Sinne des Wortes „un»

schuldige" Baronin blamiert, indem sie sich für

ihre Freundin opfert, wofür sie der Herr

Kommerzienrat seines Heimes verweist. Schließ»

lich fühlt sich aber der unglückselige Hüter seines

guten Rufes, der in die Gefahr geriet, den Un»

rat seines eigenen Hauses nicht weiter verbergen

zu können, gezwungen, der Ausgestoßenen reue»

voll Abbitte zu leisten.

Dieses Zittern um den guten Ruf, eine

uralte Schwäche der „besseren Gesellschaft",

die schon Calderon in seinem Drama „Der

Arzt seiner Ehre" vom Standpunkte des ritter»

/ich gesinnten Spaniers trefflich geschildert hat,

könnte auch in diesem Milieu packend in den

Vordergrund treten, wenn es der Dichter in

erster Linie darauf abgesehen hätte. Wir würden

uns gern damit abfinden, daß auch die

Baronin von Tanna nicht ganz „unschuldig"

in die Klemme geraten ist. Gewiß, für ihren

Flirt lassen sich Milderungsgründe finden. Sie

lebt an der Seite eines durch und durch ver

dorbenen Mannes, den sie verabscheut, und

sie selbst gehört unter jene Frauen, die sich

„von der alten Schule abgewandt haben, ohne

sich in die neue hineinzufinden". Aber für

jeden Fall schwört sie bewußt oder unbewußt

jene Situationen herbei, denen sie zum Opfer

fällt. Vielleicht wollte uns Sudermann be»
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weisen, daß „der gute Ruf" überhaupt eine

Phrase ist, und daß es sich in der sogenannten

guten Gesellschaft immer und immer nur um

den Schein handelt. Aber diese Idee hätte

klar und deutlich aus allen Szenen hervor

leuchten müssen.

Leider tritt das Motiv des guten Rufes

nur zeitweise, in ziemlich tendenziöser Form

auf, und inzwischen jagen sich die verschiedensten

Ereignisse, ohne jeden engeren Zusammenhang.

Unbedingt muß auch die Unreinheit des

Stils auffallen, der bald in aphoristischem

Größenwahn schwelgt und mit Oskar Wilde

wetteifern möchte, bald wieder nach der

schwülen, mit psychologischen Einfällen ge

schwängerten Luft von Henrik Ibsen strebt und

auch naiv»sentimentale Szenen im Stile des

Duma« Ms nicht verachtet. Nur selten be»

gegnen wir individuell gefärbten Szenen.

Nicht das erstemal führt uns Suder

mann in die Geldaristokratie von Berlin V.

Es ist nicht jedem vergönnt, in diesem Zirkel

näher bekannt zu sein. Aber um die Charaktere

eines Dichters zu beurteilen, brauchen wir ja

gar nicht das Milieu zu kennen, dem jene

entnommen sind. Ein plastischer Charakter ist

zugleich ein lebensgetreuer. Aus Turgenjeffs

Romanen erkennen wir mit Vergnügen den

uns unbekannten russischen Adel, und aus

Zolas Werken das französische Proletariat.

Äudermann gedenkt aller Erbsünden der kor

rumpierten Lebewelt, laboriert mit Liebelei,

Hasardspiel und Duell, doch von jener ver

derbten Luft, in der diese Laster gedeihen, ist

wenig zu spüren. Selbst das größte Scheusal

des Stückes, der Baron von Tanna, ist im

Grunde genommen ein ganz harmloser Ge

sell, über den wir uns nicht sonderlich ent

rüsten können.

Der Photograph, der in seinem Berufe

kaum als Künstler betrachtet wird, vermag den

noch einen gewissen künstlerischen Geschmack

zum Ausdruck zu bringen, indem er seine Grup

pen oder Landschaften in einen Mittelpunkt

münden läßt, der den Charakter des Gesamt

bildes in sich vereint. Aber auch diese „Ein

stellung" fehlt im „Guten Ruf". Vergebens

suchen wir nach jenem leuchtenden Mittel

punkt, in dem Begebenheiten und Charaktere

zusammenfließen. Und deshalb können wir

uns nicht erwärmen.

Das „Deutsche Schauspielhaus" war mit

seinen stillosen Dekorationen dem Werke nicht

behilflich. Die schauspielerischen Leistungen

hielten sich kaum über den Durchschnitt, und nur

das neueste Mitglied des Theaters, Elsa Gala»

fres aus Wien, brachte mit ihrem durch»

geistertem Blick und ihrer natürlichen Anmut

Farbe und Leben in die Aufführung.

Gustav Erönyi.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

KB

'avenne und Proz näherten sich

Frau de Luseney, einer sehr be

kannten Dame der Pariser Ge

sellschaft, die sich verpflichtet glaubte,

schriftstellerisch tätig sein zu müssen. Ihr

Wagen harrte am Ausgang ; sie hatte ein Em

physem und konnte keine vier Schritte machen,

ohne den Atem zu verlieren. Sie führte alle

Dinge auf die Literatur zurück und sah das

Leben vom Standpunkt der Bücher aus an, wie

sie die Natur von Bildern aus beurteilte. Für

sie war eine Landschaft nie etwas anderes als

ein Corot, ein Daubigny, ein Cabat. Eine

„Geschichte" war der reine Zola, Daudet, Du

mas Ms und Maupassant. Sehr rot, atemlos

klopfte sie mit dem Fächer auf Lavennes Arm

und rief:

„Ist das nicht Oedipus, König Oedipus?

Diese alten Mythen kehren immer zurück."

Sie hielt Frau Aurora Winckelmatten fest,

die ihre Amtsrobe abgelegt hatte und eine sehr

elegante Straßentoilette trug. Das graue Kleid

aus Seidenleinen hatte eine bauschige Taille

mit Kimonoärmeln. Der Halsausschnitt war

tief genug, um den hübschen Nacken zu zeigen.

Der weiße, aufgeklappte Strohhut war mit

Flügeln garniert.

„Ist es nicht Oedipus, Frau Winckel»

matten? Ach, lieber Gott, daß eine solche Tra

gödie heute noch möglich ist!"

Die sonst immer vergnügte Advokatin

lächelte dieses Mal nicht.

„Also Sie, die Sie doch zur Zunft gehören,

halten ihn für schuldig?"



4t> Nr. 3Vie Gegenwart.

„Nein! Aber ich habe Angst um ihn. Was

soll man tun, wenn man einen solchen Orkan

gegen sich hat?"

Sie lehnte Frau de Luseneys Anerbieten,

sie nach Paris zu fahren, ab und entfernte sich

schnell. Sie hatte eine wunderhübsche Figur

und einen graziösen Gang. Proz sah ihr einen

Augenblick nach und sagte zu Frau de Luseney:

„Und wenn man sich vorstellt, daß die pia»

diert welche Ernüchterung, finden Sie

nicht?"

Als der Wagen der alten Dame endlich

vorfuhr, schritten Herr und Frau d'Entraque

über den Platz. Am Ausgang hatte die Be»

wegung der Menge sie nebeneinander gebracht.

Aber sie sprachen kein Wort und vermieden

sogar, sich anzusehen. Ieder suchte so schnell wie

möglich eine andere Straßenseite zu gewinnen,

um einen weiten Raum zwischen sich zu bringen.

Ihr Benehmen überraschte Lavenne, fragend

blickte er Proz an und murmelte:

„Sieh mal an!"

Proz verstand und gab ihm Auskunft.

„Ach, das geht seit langem so, man sprach

sogar schon von Scheidung. Aber sie sind noch

zusammen."

„Was ist denn los?"

Der Maler antwortete mit ausweichender

Bewegung. Wußte er es nicht, der sich doch

etwas darauf zugute tat, alles zu wissen, oder

war er zufälligerweise einmal diskret?

Wie das Publikum gingen auch die Ge»

schworenen ohne viel zu sprechen von dannen.

Durant, Butier und Oberst Ollomont, die sich

hätten ablehnen lassen können, bedauerten jetzt,

Geschworene zu sein, so schrecklich erschien ihnen

ihr Amt bei diesem Prozesse. Alle überlegten

sich, was sie zu Hause ihren Kindern von diesem

Drama erzählen könnten, was sie auf die Fragen

ihrer Frauen, ihrer Freunde antworten sollten.

Was sollte man ihnen sagen? Sie wußten

selbst nicht, was sie glauben sollten! Wie un»

günstig sie diesen genialen Spekulanten, diesen

Spieler und Verschwender auch anfangs be»

urteilt hatten, jetzt begannen sie von Zweifeln

gequält zu werden.

Conthey und Souzier konnten den Zug

6 Uhr 2ü benutzen. Während sie die hübsche

Fahrt durch das hügelige Land machten, be«

sprachen sie das eben Gehörte und gingen zu

Fuß die gerade, lange Allee herauf, die vom

Bahnhof in die alte Stadt führt. Ihre Diskus»

sionen hatten eine andere Färbung angenom»

men. Sie hatten ihr Wissen aus den Zeitungen

geschöpft, hatten unzählige Entstellungen und

Unrichtigkeiten in sich aufgenommen und waren

vollkommen davon überzeugt gewesen, daß ihre

Meinung die allein richtige sein konnte. Ietzt

begannen sie, unsicher zu werden. Ieder von

ihnen kam dem andern entgegen. Souzier

meinte, das Orakel Chaussy könne sich getäuscht

haben, Conthey, daß es vielleicht recht gehabt

habe. Souzier gab zu, daß seine Zeitungen

ihm eine bestimmte Richtung gegeben und sein

Urteil vielleicht falsch beeinflußt hatten. Con»

they hatte zu den seinen jeden Glauben ver»

loren. Wenn sie wenigstens mit diesen irrigen

Informationen hätten aufräumen können, mit

diesen verfrühten Kommentaren, diesem Wort»

schwall, der sich um die Untersuchung gehäuft

hatte. Aber sie konnten es nicht. Die Presse

hatte einen Schleier zwischen sie und die Wahr»

heit gezogen : die Sicherheit, mit eigenen Augen

zu sehen, mit eigenem Denken zu messen, war

dahin. Als sie die Papierhandlung erreichten,

waren die Abendzeitungen gerade eingetroffen.

Nun wollten sie noch die Berichterstattung über

die ersten Stunden der Sitzung lesen. War das,

was sie da lasen, wirklich das, was sie eben im

Gerichtssaal gehört hatten? Selbst die wenigen

Worte, die einzelne Teile des Verhörs wörtlich

wiedergaben, waren kaum wiederzuerkennen.

Selbst das genau Wiedergegebene nahm im

Berichte einen anderen Sinn an und klang

anders.

Conthey rief:

„Wenn das nun mit der Untersuchung

ebenso geht, mit den Interviews, mit allem?"

Und Souzier meinte:

„Ach, hätte man bis heute nicht davon

sprechen hören! Wir würden frei in unseren.

Urteil sein. Unser Kopf ist wirr und wir haben

eine schwarze Brille vor den Augen..."

Die Richter verließen etwas später das Ge»

richt. Herr Rudrit und Herr Perron waren

Nachbarn. Der eine wohnte Rue d'Angiviller

und der andere Boulevard du Roi. Oft

kehrten sie zusammen heim und gingen erst durch

den Park, ihr Weg war fast immer derselbe : das

nördliche Beet, die Allee des Marmousets oder

des Trois»Fontaines, das Neptunbassin. Sie

plauderten dabei gern von beruflichen Ange»

legenheiten. Heute sprachen sie zuerst vom

Publikum. Herr Rudrit, der wenig Gesellschaf»

ten mitmachte, hatte nur eine Pariserin erkannt,

Frau Languard, die Frau eines sehr bekannten

Anwalts. Herr Perron nannte ihm einige Zu»

hörer und erzählte, was er von ihnen wußte.

Dann fragte er:

„Wer saß denn auf der Tribüne neben

Ihrer Frau Gemahlin? Eine sehr hübsche,

blonde, elegante Dame. Sic mußte Ihre Frau

kennen, denn sie plauderten miteinander."

„Ihnen entgeht doch nichts," antwortete

lachend Rudrit. „Es ist eine Schwedin, Baroniii

Kharv. Meine Frau lernte sie voriges Iahr
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in Evian kennen. Sie ist Witwe und viel unter»

wegs. Wir dachten gar nicht mehr an sie, als

sie mir schrieb und um ein Billett bat. Es ist

erstaunlich, wie man sich bei solchen Gelegen»

heiten seiner Freunde erinnert. Sie haben doch

so viele Bekanntschaften, wie machen Sie es

in diesem Fall?"

«Ich verspreche alles und halte mein Wort,

soweit es mir möglich ist. Aber es würde mir

Vergnügen machen, mir eine Freundin wie die

Baronin zu verpflichten."

„Sie können sie morgen kennen lernen,

wenn Sie mit dem Präsidenten bei mir dinieren

wollen. Sic wird entzückt sein, mit Ihnen

plaudern zu können, die roten Talare inter»

essieren sie sehr. Und mit Vergnügen sehe

ich, daß es gegenseitig ist."

Sie kamen auf den Prozeß zurück und dis»

kutierten über die Rechtsbeweisgründe, die sie

veranlaßt hatten, die Anträge Brevines ab»

zulehnen. Tatsächlich, man konnte nicht anders

urtei/en.

Und doch meinte Herr Rudrit, als sie sich

trennten :

„Welch schrecklicher Vatermord, wenn es

kein Zufall war, wenn Lennantes Bescheid ge»

wüßt hätte. Und wäre alles nur Zufalls welchem

fürchterlichen Spiel des Schicksals sind wir aus»

gesetzt!"

Herr Motiers de Fraissc und Herr Rutor

gingen nach dem Bahnhof am linken Ufer. Sie

hatten verabredet, zusammen nach Hause zu

fahren. Beide wohnten in der Nähe des In»

valides. Ohne Talar und Barett glichen sie

zwei gewöhnlichen Spaziergängern. Durch seine

hohe Gestalt^ ^ein stattliches Aussehen, seinen

langen Bart, den Gehrock und Zylinder be»

wahrte der Präsident eine gewisse Feierlichkeit.

Anders der Staatsanwalt. Der erinnerte in

seinem braunen Anzug und mit seinem kleinen

Strohhut durchaus nicht mehr an den Beamten,

der soeben noch in seinen weiten Aermeln ein

Arsenal von Gewissensbissen und Strafen be»

herbergt hatte. Sie waren beide sehr abgespannt

und vermieden zuerst in stillschweigendem Ein»

Verständnis, auf die Ereignisse des Tages zu»

rückzukommen. Die Dinge um sie herum lenkten

sie ab. Beide stellten fest, daß Versailles durch

die Menge elektrischer Bahnen, die dahinsausten,

keine tote Stadt mehr wäre. Als sie dann

die Avenue de Paris überschritten, standen sie

still, um das Schloß zu betrachten. Seine

Flügel, seine Pavillons, Dächer, Tore, Statuen

gehen alle durcheinander, und weder der Cha»

rakter noch die Schönheit lassen sich heraus

erkennen. Sie sprachen von der Zeit, wo hier

Karossen, Sänften, gestickte Röcke, glänzende

Uniformen auf demselben Platze wimmelten,

da in diesem Augenblick eine demokratische

Droschke vorbeifuhr und ein Haufen Damm»

arbeiter entlang ging.

„Alles das ist vorbei," meinte der Prä»

sident.

Als sie sich dem Bahnhof zuwendeten und

Herr Rutor zur Rathausuhr emporsah, sagte er :

„Ich glaube, wir haben den Zug versäumt."

Er sah im Kursbuch nach. Es stimmte.

Der nächste Zug fuhr in einer Viertelstunde.

Um die Zeit hinzubringen, gingen sie um den

Platz herum und atmeten die schon frischer

werdende Luft tief ein. Sie näherten sich dem

Gitter und tauschten einige Bemerkungen über

die Architektur aus, die nach dem Geschmack

des Präsidenten zu viel römischen Stil zeigte.

Sie blickten in den Hof hinein und eilten dann

nach dem Bahnhof. Als sie den Zug entlang

gingen, erkannten sie in einem Abteil die Kinder

von Lermantes. Herr Rutor murmelte:

„Die armen Dinger!"

„Die Iustiz ist ein großes Geheimnis,"

antwortete der Präsident. „Die Unschuldigen

werden mit den Schuldigen bestraft."

„Weshalb?"

Die Frage blieb unbeantwortet. Vielleicht

fühlten beide, daß man sie nicht beantworten

könne. Oder sie schreckten vor der Schlußfolge»

rung zurück, die ihnen durch den Geist zog:

Wenn die Unschuldigen mit den Schuldigen

bestraft werden, manchmal für sie oder mehr

als sie, so hieß das, daß die Gerechtigkeit nicht

existierte, oder daß sie blind war wie auf jenen

Standbildern alter Meister, die die Göttin mit

einem Schwert in der Hand und einer Binde vor

den Augen darstellten...

(Fortsetzung folgt.)

Neue Bücher.

„Die <K ü l d e n ka m m e r". Herausgeber: S. D.

Gollwitz, <S. F, Hartlaub, H. Smidt Verlag

Kaffeehag, Bremen.

sZil den Reihen der Revuen von selbständiger

geistiger Physiognomie hat sich die im dritten Jahr»

gang erscheinende Monatsschrift „Die Güldenkammer"

eine beachtenswerte Stelle errungen. Wenn diese

Monatsschrift, die außer Beiträgen zu allen Fragen

des politischen und wirtschaftlichen Lebens noch

Literatur», Kunst» und Kulturaufsähe bringt, auch

kein genau formulierbares Programm an der Stirn

geschrieben trägt, so hat sich doch mit der Zeit durch

die Auslese ihrer ständigen Mitarbeiter ein Gepräge
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an ihr herausgebildet, das man in Temperament und

Haltung als norddeutsch bezeichnen möchte. Dieses

Gepräge stellt sie in einen gewissen Gegensatz zu dem

dezentralisierenden Geist unserer Berliner Blätter,

auch in Gegensatz zu speziell süddeutscher Art, der

sie übrigens, wie das typisch ist für norddeutsches

Wesen, starke Sympathien entgegenzubringeil scheint.

Die „Güldenkammer" gibt in ihren Spalten vor

trefflichen Namen das Wort. Wir erwähnen aus

dem reichen Inhalt des vorliegenden Januarheftes

Beiträge von Albrecht Wirth, Carl Hagemann, I. I.

Hegner, Rudolf Borchardt, Otto Flake, Bremensis

u. a, m. Daneben als interessantes Kunst» und

Menschheitsdokument die Briefe und Tagebuchblätter

der junggestorbenen Malerin Paula Becker»Moder»

sohn, der Frau des bekannten Worpswede? Malers

Otto Modersohn.

Ist Macht, ab« Schinkel noch mehr, letztere verleiht ein zartes ^'!>—

StecKenpserö -/menmttch -Seife

von Bergmann Ol L«., Radebeul, » StSck SS ps Zrn:er macht der

G««M „Z>a>a" <kilienmilch»cream)

»te «:d sxride haut in «in« Nackt weiß «. lammetweich. lobe »0 Ps.

Bezugsbedingungen: .ZV^

nummer 4« Pf. Durch alle Buchhandlungen und

Postämter zu beziehen.

Hs«5t,i«s« > Die viergespaltene Nonpareillezeile
^ÜZ«^«^!'' oder deren Raum kostet S« Pf. Bor»

zugsplätze nach Vereinbarung. Schluß der Inseraten»

annähme acht Tage vor Erscheinen der Rummer.

«Uei>karden

»»»««»»»»»«»»»»«>»>»

z In gr»»»en

z küllungcn:

! keine

z rlünckencr

Z SnitZien- u.

» Skiern»

Z korben

; ^K««5einle>

! Semperal«^

z dekorative z

: «unst :

keine Künstler-Oel«

u. QouscKe-Iempera-

V»» r1S»«Ke»»r kka»«tt«r» l»«v«rku^t>

V«G«> ?r«>d» m«, »»t» SttugnsK«,« »ut «U«,e «» «Ue

prüfen 8le unbecttn^t LII^ I^iäKi'salzi-Qaca«

^"> «^U>^D>>R»»>>>^U?» ^ ff,nKg1l,«Q,Is,i < >orn,?i:, !^,,!,, «-<>>, INwNl, I^ei

Slutsrinut, >>I«rv«sitSt, bsi sllsn 8cdvL«de»ustSn«Iei, tio6 ckronlsekru I^elcken. Losonckers v«rt>

voll bei Kt««Z«rn, clie in 6sr LrnSdrunk nncl LritvIcKlun? «urüelc^edlleden sin6,

IlsbsrsII nn Ksdon, sonst 6urcK 6i« ?sbrik » » »»M»»» «, »«»»»»»»»»» »».

»geber: vr. Heinrich glgenflein. — Berantwortlich: Dr. Heinrich Ilgenstein, V.. Psalzburgerstraße SS. — «erlag: Htllmutt,

nke, «erlin V ». — 0est«ietch»Uraakn: Hnber «> Lahme «achs., Wien I, Herrengalse «, — Dei'r>ntr,>ortlich st,r die Inserat«

« r - ? : «:?!»ch, ' » — Druck und P»stvertrie>>: Z a i «, « » r l e b G. d. H,, ? , 57.



DieGOenmrt

Nr. 4 Berlin, den 25. Januar 1913. ^Änd"^

Kunst und König.

Von

Heinrich Ilgen st ein.

?WFM n Berlin gab es eine vielbeachtete

^'.!iss!:,'!Iii,i9 von incl),' oder minder

reizvollen künstlerischen Entwürfen

ßür das neue Königliche Opernhaus der Reichs

hauptstadt. Und ob die schließlich ausschlag

gebende Entscheidung des Kaisers nun so oder

so ausfällt, eins ist sicher: den weitaus größten

Teil der in die Millionen gehenden Kosten

wird weniger der Monarch als das Volk zu

tragen haben. Darüber wäre un sich nichts zu

sagen. Die Kunst ist ein so wichtiger Bestand

teil des Volkslebens, daß das Volt, das für

die Kunst kein Opfer brächte, sich selbst am

schwersten schädigte. Und nicht wahr? Es ist

doch eine schöne Sache. Das Volk stellt jedes

Jahr immer neue Hunderttausende bereit, und

dann kommt der König, gibt aus seinen Privat»

mitteln noch einiges hinzu, und so entsteheil

dann gewiß ideale Kunsttempel, die jenseits

des Ewig»Geschäftlichen im Unterschiede zu den

Privatunternehmungen mit schönem Idealis

mus geleitet werden können.

So könnte und so sollte es sein. In

Dresden und in Stuttgart gibt es allerdings

Hoftheater, die auch so etwas wie National»

theater sind. Also Theater, die sich durch die

vom Volk bereitgestellten Mittel verpflichtet

fühlen, in einwandsfreier Weise der Kunst zu

dienen. Wie es aber Mit den preußischen Hof»

theatern aussieht, das zeigt ein Blick auf die

beiden Königlichen Bühnen zu Berlin. Das

Königliche Opernhaus schaltet sowieso aus.

Es ist, was die Eintrittspreise angeht, immer

mehr ein Institut geworden, das lediglich für

die Reichsten und Allerreichsten des Landes

da ist. Das Volk tzahlt, aber wozu? Nicht,

damit sich die Hoftheaterleitung verpflichtet

fühlt, wenigstens ein paar Abende in der

langen Wintersaison das Haus auch den

Minderbemittelten zu volkstümlichen Preisen

zugänglich zu machen. Wozu? Damit die

Kapitalisten, denen es wahrlich nicht darauf

ankäme, auch noch mehr zu zahlen, bei ihrem

Opernvergnügen doch noch einen gewissen

Rabatt genießen. Und wenn das Volk schon

nichts von seinem Opfer hat, wird wenigstens

die Kunst in besserer Weise gefördert, als an

den Privattheatern, die nicht den Säckel der

Allgemeinheit belasten? Nein, und dreimal

nein. Steht ein neuer Komponist auf, so findet

er an dieser Stätte sicher erst dann Förderung,

wenn ihn (siehe Richard Strauß) seine Erfolge

außerhalb Berlins der zeitfremden Berliner

Intendantur sozusagen aufdrängen. Und das

Berliner Königliche Schauspielhaus? Dies

größtenteils von Volksmitteln erbaute Theater,

das wie kein anderes die verdammte Pflicht

uud Schuldigkeit hätte, sich neben der Pflege der

Klassiker in den Dienst der künstlerisch ernst zu

nehmenden Zeitgenossen zu stellen, wie steht's

mit ihm? Man wird 'bald das fünfundzwanzig

jährige Regierungsjubiläum Wilhelms II.

feiern. Aber was sein Schauspielhaus in diesen

fünfundzwanzig Iahren geleistet hat, ist trost

lose Oedc. Der einzige deutsche Dramatiker,

der von der Berliner Königlichen Bühne in

dieser langen Zeit aus eigener Initiative ent

deckt ward, heißt Ioseph Laufs, der unerreichte

Spezialist für Hohenzollernsche Familienfest»

spicle. Hin und wieder mit mindestens zehn

jähriger Verspätung die süßsaure Konzession

einer Gclegenheitsanfführung von Ibsen oder

Hauptmann. Im übrigen beschränkt sich die

Förderung der lebenden Dichtergeneration auf

die Pflege von Poeten, deren überragendes

Haupt Oskar Blnmcnthal ist; eines Mannes,
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der, bei allem Respekt vor seinen lustigen

Sächelchen, es wohl selbst nie erwartet hat, daß

seine Werke noch sozusagen mit nationalem

Zuschuß aufgeführt werden.

Woher dies zum Himmel schreiende Kunst

elend und dies starre, zeitfeindliche Beiseite

stehen der preußischen Hoftheater von heute

kommen, liegt klar am Tage. Wilhelm II. hat

für das künstlerische Sehnen der Zeit, wie es

sich in seinen paar wirklichen Dichtern wider

spiegelt, nichts übrig. Und das weiß der Inten

dant. Er weiß, in diesen Musentempeln gibt

es nur eine künstlerische Richtschnur, den höchst

persönlichen Geschmack seines Herrn. Und das

weiß auch Herr Dr. Paul Lindau, der einst

so demokratisch Gesonnene, der als später Hof

mann nun vergeblich nach „hoffähigen"

Dichtern ausschaut. Deshalb schalten für das

Kunstleben der deutschen Gegenwart ausgesucht

die Theater aus, die einst zum wesentlichen

Teile aus den Mitteln des Volkes entstanden

und noch heute die Beihilfe des Volkes —

auch bei der Erhöhung der Zivilliste ward erst

vor wenigen Iahren der Posten „Königliche

Theater" dem Volke mit jährlich einer Million

angekreidet in Anspruch nehmen.

Sollen wir mit dem Könige hadern?

Nein. Geschmack ist Privatsache. Die ganze

Welt sieht in diesem Iahr auf Gerhart Haupt

mann, und wenn es auch grotesk erscheint,

daß das ganze deutsche Volk diesen Dichter

schätzt und liebt, der König aber seinen Ioseph

Laufs bedeutend höher schätzt, es ist noch immer

Privatsache. Wilhelm II. wird es nie ver

stehen, daß die Schweden nicht Ioseph Laufs,

den Verfasser des Spektakulums „Der große

König", das doch nun schon so lange das

Hauptrepertoirestück des Berliner Königlichen

Schauspielhauses ist, lieber mit dem Nobelpreis

beehrten. Aber auch dies ist Wilhelms II.

durchaus eigene Angelegenheit. Seine eigene

Angelegenheit, wie die Königlich Preußische

Kunst überhaupt.

Die Frage ist: Nationaltheater oder Hof

theater. Wilhelm II. hat sich mit einer Deut

lichkeit, die in ihrer fünfundzwanzigjährigen

ausschließlich höfischen Kunstpflege nichts zu

wünschen übrig läßt, für das Hoftheater pur

exoeilenoe entschieden. Wo sind die preußi

schen Parlamentarier, die endlich erklären,

daß unter diesen Umständen jeder Volks

groschen verloren ist. Wo ist der preußische

Freisinnsmann, der dem Minister sagt : Wenn

der König für seine rein persönliche Ge

schmackspflege neuer, kostbarerer Häuser bedarf,

so kann und mag der gekrönte Gegner aller

nichthöfischen Kunst sich als konsequenter

Denker nicht an das Volk, sondern ausschließ

lich an seine Privatschatulle halten.

Monismus und Dualismus.

Von

Walter Strocm.

ie Gegner des Monismus jubeln

neuerdings, daß diese Lehre von

ihnen mit Leichtigkeit widerlegt sei,

daß sie ihre Rolle als neue Weltanschauung

und Religion ausgespielt habe. Diese Männer

übersehen, daß sie nur eine einzige, bestimmte

Art dieses Monismus bekämpfen, bedenken

aber nicht, daß er in seinem innersten Wesen,

nämlich als Zusammenfassung aller Gegen

sätze der Welt in einer höheren Einheit, selbst

verständlich und damit unwiderlegbar ist. Wenn

es ihnen aber gelungen ist, die Unzulänglichkeit

einer bestimmten philosophischen Form, und

zwar des naturwissenschaftlichen Monismus

Hacckels in vielen Punkten zu erweisen, fo besagt

das weiter nichts, als daß alle heutigen Lehren,

die sich als Monismus ausgeben, nur Ver

suche sind, zu ihm zu gelangen. Es ist daher

unsinnig, zu behaupten, den Monismus an

sich widerlegt zu haben, vollständig mit ihm

fertig zu sein, wenn einem vielleicht die Be

weisführung einer seiner Arten nicht recht ein

leuchtend erscheint. Das hieße blind sein gegen

die tiefsten Bestrebungen unseres Iahrhunderts!

und so das Kind mit dem Bade ausschütten.

Denn wenn es auch im Interesse der

Sache bedauerlich ist, daß diese monistische

Lehre im Kreise ihrer Vertreter noch durchaus

jener Einheit entbehrt, die sie als Urgrund alles

Seins zu finden sucht, so ist diese Zersplitte»
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rung doch nicht unverständlich. Sie ist, im

Gegenteil, vollauf bedingt durch die kultur»

geschichtliche Entwicklung und durch die Gegen»

sätze, in die jedes denkende Wesen das ein»

heirliche All zerlegt.

„Aller Fortschritt der Wissenschaft vollzieht

sich in der immer feineren Unterscheidung bis»

her für einfach gehaltener Begriffe und der

Wiederaufhebung dieser Unterschiede als Mo»

mente in einem höheren, umfassenderen Be»

griff, d. h. in der immer wieder erneuten Ana»

lyse und Synthese."

Die Welt und das Leben erscheinen als

unmittelbare Anschauung zunächst durchaus

einheitlich. Der betrachtende Mensch nimmt

im ersten Augenblicke keine Unterschiede wahr,

sondern ersaßt das Erschaute, z. B. eine Land»

schaft oder ein Erlebnis, zuerst nur als eine

in sich geschlossene Einheit.

Und in diese einheitliche Wirklichkeit zieht

dann der denkende Menschengeist gliedernde

Linien; er spaltet das Dasein, um es besser

fassen, erkennen zu können, indem er es —

im aktiven Sinne des Wortes — mit seinen

Werkzeugen, den Anschauungsformen, be»

greift und damit in einzelne Teile zerlegt.

Die einheitliche Wirklichkeit löst sich durch das

analytische Denken auf in eine Welt von

Unterschieden und Gegensätzen.

Dann werden die einzelnen Teile geordnet,

begrifflich zusammengefaßt: das einst in der

Anschauung unmittelbar einheitliche Sein wird

mittelbar ^ im Bewußtsein - rekonstruiert.

Alle Gegensätze verbinden sich durch die syn»

thetische Denktätigteit des Menschen zu Attri»

buten einer höheren Einheit.

So wurzeln, also die beiden einander so

entgegengesetzten Weltbetrachtungsweisen des

Dualismus und Monismus im innersten

Wesen der menschlichen Vernunft und sind

sowohl in Reihenfolge als auch Kausal»

Zusammenhang durch ihre Grundtätigkeiten be»

dingt. „Auf dem abstrakten Festhalten an den

Ergebnissen der Analyse beruht der Dualis»

mus im berechtigten Sinne des Wortes, auf

ihrer Herabsetzung zu Momenten einer höheren

Einheit beruht das Wesen des Monismus."

Beide Faktoren der Vernunft betätigen

sich überall, wo menschlicher Geist nach Er»

kenntnis strebt. — So beim Naturwissenschaftler,

der z. B. eine Pflanze bestimmt, indem er

sie analysiert, d. h. sie in die einzelnen Teile

zerlegt, diese untersucht und dann daraus in

synthetischer Zusammenfassung den Klassen»

wert, die Rangstufe ihrer Wesenseinheit, er»

mittelt. — Aehnlich verfährt der Kunstkritiker,

der ein Werk nur dadurch richtig zu werten

vermag, daß er seine Teile einzeln, von ver»

schiedenen Gesichtspunkten aus, beurteilt. —

Und so auch der Künstler selbst, z. B. ein

Dichter, der die einheitliche Landschaft, die ihm

vor Augen schwebt, schildert, indem er den

Leser an den Gruppen einzeln vorüberführt

und es dann seinem schaffenden Geiste über»

läßt, diese Teildarstellungen synthetisch zu

einem Gesamteindruck zu verschmelzen.

Der Weg zum Bewußtseinsmonismus

führt also über den Dualismus, und dieser

ist das Ergebnis der analytischen Tätigkeit des

menschlichen Denkens. Von besonderer philo»

sophischer Bedeutung sind vor allem drei paar

Gegensätze, aus denen alle anderen sich ab»

leiten lassen.

Der erste Schnitt spaltet die Wirklichkeit

in zwei scharf getrennte Sphären: die Außen»

welt und das Einzelindividuum, so daß es

wie ein feindlicher Widerspruch klingt: Welt

und Ich!

Diese Linie, durch die der Mensch sich als

Einzelwesen von der Vielheit der Erscheinungen

um sich her absondert, ist die Voraussetzung

zu jeglicher Erfassung der Wirklichkeit. Ein

jedes Kind weiß nicht eher etwas von seiner

Umwelt und besitzt auch nicht eher ein ausge»

bildetes Ichbewußtsein, bis es diese Trennung

zwischen sich, und allem übrigen vollzogen

hat. Die geistige Begriffs» und Bewußtseins»

entwicklung setzt erst ein, wenn das Kind ge»

merkt hat, daß den Bildern in seinem Köpfehen

gewisse Dinge der Außenwelt entsprechen.

Und zu diesen Dingen der Umwelt gehört

dann auch der menschliche Körper, da er eben»

falls zu einer Vorstellung des Denkens werden

kann. Der erste Gegensatz zwischen Welt und

Ich führt also hin zu einer Linie, die die Vor»

stellungen der Dinge von den Dingen selbst
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trennt. So ergibt sich der zweite tiefgreifende

Gegensatz, der die Wirklichkeit spaltet in Sein

und Bewußtsein oder Dinge und Gedanken.

Durch Projizierung dieser Gegenüber»

stellung von räumlich ausgedehnten und den»

kenden Wesen auf den ersten Gegensatz von

Welt und Ich erhält man die dritte Linie, die

sowohl in der Umwelt als auch im Ich wieder

trennend wirkt, und zwar die Außenwelt in

Materie und Geist, das Individuum in Körper

und Seele zerlegt.

Diese drei Grundgegensätze im All : Objekt»

Subjekt, Sein » Bewußtsein, Materie » Geist

schließen alle jene Probleme in sich, deren be

friedigende Lösung von jeher das Streben der

Philosophen aller Zeiten und aller Völker ge

wesen ist. Hier entspringt die jetzt von der

Mathematik wieder so arg umstrittene Behaup

tung von der Unendlichkeit und Ewigkeit der

Welt in Raum und Zeit, hier wurzeln die

beiden entgegengesetzten Auffassungen des

Materialismus (Demokrit, Lange) und Spiri

tualismus (Leibniz, Berkeley), und hier

mündet auch die wichtige Frage des Zusammen

hanges von Sein und Nichtsein, Leben und Tod,

eine Frage, die ja gerade in der Gegenwart

lebhafter als wohl je zuvor gestellt wird, da

die denkende Menschheit nach den letzten Re

sultaten der Wissenschaft durchaus nicht mehr

mit der Antwort zufrieden 'ist, die das Christen

tum vor nun schon fast zweitausend Iahren da

für gefunden.

Zu diesen Grundgegensätzen gesellen sich

nun noch manche andere Unterschiede, die sich

bei näherer Beobachtung der realen Wirklichkeit,

der Materie, bezüglich des Körpers ergeben.

So führt z. B. die Analyse der Bewegung,

die an allen Dingen wahrgenommen wird, zu

dem Gegensatz des Bewegenden und des Be

wegten, der Kraft und des Stoffes.

Und die Kraft zerlegt sich wieder in an

ziehende und abstoßende mechanische Kräfte,

ähnlich dem Gefühlsgegensatz von Liebe

und Haß.

Moderne Naturforscher und Philosophen

gehen dann noch weiter. Sic nehmen über

dem einfachen Mechanismus der Bewegung

der Dinge, die durch die anziehenden und ab

stoßenden Kräfte bewirkt wird, noch höhere,

organisierende Kräfte an, die sich als Richtung

gebende, von den Bewegung erzeugenden

Kräften unterscheiden. Diese Richtkräfte oder

Gestaltungsdominanten sollen die Rätsel des

Lebens im Organismus erklären. Mit ihrer

Annahme entsteht also der neue Gegensatz von

leblos und lebendig, oder philosophisch aus

gedrückt, von Mechanismus und Vitalismus.

Weiter nimmt der Mechanismus zur Er

klärung der Gesetzmäßigkeit im Naturgeschehen

an, daß alles, was irgendwie geschieht, durch

vorhergehende Ereignisse bewirkt sei, er basiert

auf dem erkenntnistheoretischen Prinzip von

Ursache und Wirkung. ^ Der Vitalismus aber

nimmt an, daß ein Naturgesetz nichts weiter

als das Streben nach einem gewissen Ziele be

sage. Alles Geschehen fei Mittel zu einem

höheren Zweck. Er stützt sich also auf das

metaphysische Zweckprinzip. Die Unterschiede

zwischen dem Mechanismus und Vitalismus

münden also letzten Endes in dem wichtigen

Gegensatz von Ursächlichkeit und Zielstrebigkeit,

der gerade von den Verteidigern des Dualis

mus am schärfsten betont und gern gegen den

Monismus ausgespielt wird, da die dazu

herangezogenen Beweise sehr einleuchtend er

scheinen und wegen ihrer metaphysischen Be

gründung schwer widerlegbar sind. Verfechter

alter Systeme haben sich schon immer vor hellen

und klaren Gründen gedrückt und sind darum

mit ihren Thesen ins Reich des Glaubens und

der Wunder geflüchtet, bis dann die Erkenntnis

endlich doch ihren Einzug in die Massen hielt

und sie verdrängte.

Und so muß es auch in diesem Kampfe

zwischen Dualismus und Manismus kommen.

Der letztere wird den ersteren als Grundauf

fassung in Wissenschaft, Moral und Religion

ablösen, und zwar nach jener Notwendigkeit,

nach der im denkenden Geiste auf die Analyse

die Synthese folgt.

Und wie das eine nicht ohne das andere

zu denken ist, so ist auch der Dualismus der

Welt als Produkt der menschlichen Vernunft

gerechtfertigt, doch keinesfalls als absolute und

letzte Wahrheit erwiesen. Er ist vielmehr weiter

nichts als die Uebergangsstufe von der unbe»
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wußten Weltanschauung hin zu bewußter Welt

erkenntnis. Und damit sinkt sein absoluter

Wert.

Denn alle Unterscheidungen sind nur Kon

struktionen des menschlichen Geistes als Mittel

zur Erfassung der einheitlichen Wirklichkeit.

Die eine ist das unvermeidliche Korrelat der

anderen : Es gibt eben kein Ichbewußtsein ohne

die Außenwelt, keine Gedanken ohne Dinge,

keinen Geist ohne Materie, keine Kraft ohne

Stoff und umgekehrt; sondern das Bewußtsein

ist eben das Bewußtsein vom Sein, das Denken

... das Denken der Dinge, der Geist ... der

Geist der Materie, die Kraft ... die Kraft

des Stoffes, und auch wieder umgekehrt.

Alle diese Beziehungen sind also aufzu

fassen als notwendige Attribute einer höheren

Bewußtseins»Einheit der Welt. Und für den

denkenden Geist besteht nun die Aufgabe, diese

Einheit aus der Vielheit der Gegensätze abzu

leiten, auf die Analyse die Synthese folgen

zu lassen, den Dualismus zum Monismus

fortzuführen. Die ganze Entwicklung der Philo

sophie ist im letzten Grunde ein sich immer

wiederholender Versuch, diese Ausgabe zu lösen,

obgleich bis jetzt kaum ein einwandfreies Re

sultat vorliegt. Gerade in unseren Tagen ist

die Sehnsucht nach einheitlicher Welterkenntnis

wieder aufs lebhafteste in der Menschheit er

wacht und hat schon manche neue Lösungsver

suche gezeitigt. Doch erst die Zukunft wird ent

scheiden, ob einer von ihnen mächtig genug ist,

um endlich all die dualistischen Kulturfaktoren

vergangener Iahrhunderte, an der das gesamte

gesellschaftliche Dasein der Gegenwart krankt,

in Trümmer zu schlagen.

Die Salons.

Von

Dr. Eduard Thoma.

ic Gurlittsche yofkunsthandlung hat

einen höfischen Gedanken zum Thema

ihrer Ianuar»Ausstellung gemacht.

„Das fünfundzwanzigste Iahr der Regierung

Kaiser Wilhelms des Zweiten gibt mir den

Anlaß, den Besuchern meines Kunstsalons den

größten und wichtigsten Teil jener Künstler, die

im Laufe dieser fünfundzwanzig Iahre (1888

bis 1913) zur Ausstellung gelangten, in aus

gewählten Bildern gesammelt zu zeigen." Der

preußische Adler fliegt im Strahlennimbus auf

dem Titelblatt des Kataloges. Während des

Iubiläumsjahres wird der Kaiser ja noch un

gezählte Male zu Ausstellungen in Beziehung

gesetzt und, ob er will oder nicht, mit Ver

diensten bekleidet werden. Ueber „Kaiser und

Kunst" indessen sollte man nur im Notfalle

sprechen, zumal darüber beinahe einstimmiges

Urteil herrscht. Die Regierung Wilhelms II.

und bestimmte Gurlittsche Ausstellungen nun

sind einfach gleichzeitig gewesen, weiter nichts.

Aus anderen Gründen aber sei der Kunst

handlung für das, was sie gegenwärtig bietet,

gedankt. Es ist uns nämlich von wahrem

Interesse, im Durchblättern des schmucken Kata

loges zu erfahren, welchen Künstlern dieser

Salon zur Premiere in Berlin verholfen hat.

Bis jetzt hat es einer dem andern erzählt, daß

Cassirer uns die Franzosen gebracht hätte. Nun

stellt Gurlitt in bescheidenen Notizen fest, daß

er erste Berliner Ausstellungen oder doch erste

Sonderausstellungen von Monet, Sisley,

Pissarro und Renoir im Iahre 1893 und von

G«icault 1907 veranstaltet habe. Leider ist

keiner von diesen und anderen bekannten Fran

zosen (Corot, Couture, Courbet, Boudin,

Fantin»Latour, Guigou, Renoir) heute dort

sehr gut vertreten; das beste ist noch Renoirs

weltbekanntes Modell als Balayeuse, und aus

einem Blumenstück von 1860 kann einer

lernen, wie sehr Fantin»Latour die Farbe

liebte, ehe er zu den zitternden nebligen Tönen

überging, durch die er berühmt geworden ist.

Zwei Eorots aber, einen frühen und einen

späten, einen farbigen und einen tonigen, müßte

ein Aussteller, der sein Publikum anzuregen

sich bemüht, auf jeden Fall nebeneinander

hängen und nicht durch Säle trennen. Einige

Iahre, ehe er die genannten Franzosen uns

vorstellte, hatte Gurlitt zwei Deutsche, die beide

fast zu gleicher Zeit für die neue französische

Malerei sich begeistert, aber rasch wieder auf

sich selber sich besonnen hatten, in Berlin ein»
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geführt, Hans Thoma (1888) und Wilhelm

Leibi (1889). „Und für diese Besonderheiten

der deutschen Entwicklung einzutreten, ist in

all den Iahren das Hauptstreben des Kunst»

falons gewesen," heißt es am Anfang des

Katalogs. Leibl hat nachher noch acht, Thoma

zehn Ausstellungen an eben jener Stelle ge»

habt. Das Iahr 1891 brachte Anders Zorn

nach Berlin. An diese Tatsache soll uns ein

Bild von 1895 erinnern, „Mutter und Kind,

im Meere badend". Bor ein paar Iahren war

ein Zornsches Aquarell desselben Inhalts unter

dem Titel „Der erste Versuch" in der Sezession.

Das Aquarell war viel sicherer und frischer;

dieses Oelbild sieht dagegen wie eine Kopie

von anderer, schlechterer Hand aus. Daß

Walter Crane und Brangwyn sich 1894 bei

Gurlitt zeigen konnten, mag wohl mit dem

gesteigerten Interesse zusammenhängen, das man

der zeitgenössischen englischen Malerei seit der

Schotten»Ausstellung von 1892 entgegenbrachte.

1894 wurde man auch hier zum erstenmal mit

der Kunst des Frankfurter Malers Viktor

Müller näher bekannt gemacht, dreiundzwanzig

Iahre nach dessen Tod. Aber es gelang noch

nicht, ihn zu lancieren. Erst mußte die Iahr»

hundert»Ausstellung von 1906 zeigen, in welche

Umgebung er zu setzen sei, und, als er ein»

geordnet werden konnte, hat man ihn zuver

sichtlich aufgenommen. Die Kunsthandlung

mag mit Stolz an ihren ritterlichen Versuch von

1894 zurückdenken. Zwei der neuesten, die

mittlerweile zu Cassirer abgewandert sind, sind

1895 gleichfalls durch den Salon Gurlitt in

Berlin eingetreten, Corinth und Slevogt. Eine

Slevogtsche Parklandschaft von 1909 über

strahlt nun fast alles, was gegenwärtig dort

ausgestellt ist. Es ist unmöglich, daß die Ueber»

fülle der Kraft, welche aus diesem Bilde spricht,

heute schon versiegt sei ; wir wollen nicht daran

glauben, obschon der Künstler seit einem Iahre

uns wenig oder nichts mehr vorgewiesen hat;

vielleicht liegt er heute nur brach und sammelt

alle >Säfte zu kommender Saat und Ernte.

Daß auch Hodler durch Gurlitt, und zwar im

Iahre 1900 zu uns gebracht worden ist, wußten

wir gar nicht mehr, weil der Schweizer in»

zwischen in allen Salons zu verkehren gelernt

hat. Um solcher unbestreitbarer! Verdienste

willen sei es der Kunsthandlung nachgesehen,

daß sie Iahr für Iahr in hartnäckiger Weise

uns so viele Hagemeister usw. usw. zeigt. Für

diese Bilder dürfte aber keinesfalls in einer

Ausstellung ein Platz bereitet werden, wo die

gewaltige Porträtskizze Gottfried Kellers von

der Hand Arnold Boecklins hängt.

Im ersten Saal des Künstlerhauses steht

noch der schwarze Flügel, der zur Ehre Paul

Meyerheims bei der Eröffnung seiner Kollektiv»

ausstellung gespielt wurde. An den Wänden

herum hängt alles, was auf bequeme Art aus

Berliner Häusern herbeigeschafft werden konnte,

darunter das Bild mit dem Ziegenhändler

von 1863, das noch so viel von, der Kunst Eduard

Meyerheims, des Vaters, enthält. Allzuviel

Federvieh ist mit der oberen Bilderrcihe

hereingekommen. Um den Siebzigjährigen zu

feiern, hätte man nicht so viel Hennen mobil

machen und s« viel Dinge zweiten Ranges zu

sammenhängen sollen. Als im verflossenen

Sommer die Bilderfolge „Aus dem Leben

einer Lokomotive" in die Ausstellung am

Lehrter Bahnhos gebracht wurde, da gab es

viel Grund, sich zu freuen. Ietzt hat man un»

verständlicherweise uns viel Schönes vorent

halten, denn wenn man sich schon nicht sehr

anstrengen wollte, so wäre einfach Meyer»

heims Atelier zu durchsuchen gewesen, um von

den Wänden und aus den Mappen köstliche,

wenig bekannte Bilder zu nehmen.

Paul Cassirer hat die Sammlung Rebcr»

Barmen bei sich ausgestellt, und vieles ist da

mit wieder unter unsere Augen gekommen, was

schon früher an eben dieser Stelle zu sehen

war. Die neuen Franzosen, die dabei sind,

brauche ich hier nicht mehr eigens abzuschätzen.

Aber zu seltenen Vergleichen werden wir

hier angeregt, denn alte Deutsche und Nieder»

länder sind wahllos zwischen die Modernen

gehängt. Und was erleben wir? Ein mittel

guter Berckheyde geht zwischen Degas und

van Gogh keineswegs zugrunde! Der „Meister

von Meßkirch", den wir ein wenig gering»

schätzig behan deln, wenn wir von Dürer

kommen, behauptet sich ohne Schwierigkeiten

zwischen den Eezannes! „Ehrt eure alten
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Meister, so pflegt ihr gute Geister!" Haben

wir uns wirklich nur zu Cszanne verführen

lassen?

Florenz«.

Bon

Iulius Bad.

iorenza, die szenische Dichtung von

Thomas Mann, hat so viele,

so deutliche, so ganz an der

Oberfläche liegende Schwächen, daß es

von einer gewissen geistigen Bescheiden

heit zeigt, daß die große Ueberzahl der Berliner

Kritiker bei der kürzlichen Aufführung des

Werkes in den „Kammerspielen" nichts anderes

zu tun fand, als mit überlegener und vielfach

höhnischer Miene diese auch von der Auf

führung leider gar nicht verdeckten Schwächen

„aufzudecken". Aber eben so viel intellektuelle

Bescheidenheit wie das Einheimsen so billiger

Triumphe beweist, so viel gefühlsmäßige Un»

bescheidenheit beweist es, nichts als die Lust

an einer theatralischen Blamage gegenüber

einem Dichter zu empfinden, der als einer der

künstlerisch reinsten und ernstesten Geister seit

langem unter uns lebt, und der unserer Ge

neration das bestimmt kulturell aufschlußreichste

und wahrscheinlich künstlerisch lebensfähigste

epische Gedicht geschenkt hat. Welch ein Schau

spiel roher Undankbarkeit und ästhetischer Un

vernunft, den Dichter der „Buddenbrooks"

plötzlich behandelt zu sehen wie einen ehr

geizigen und sehr ungeschickten Literaten, der

feinem krähenhaften Nichts dadurch ein An

sehen geben möchte, daß er es mit den aus

gerauften Pfauenfedern einer geschichtlich be

rühmten alten Kultur besteckt! Die Lehre, daß

nur die Kritik der Liebe fruchtbar sei, ist mir

zweifelhaft ^ denn wer die Lüge nicht hassen

kann, besitzt keine echte Leidenschaft für die

Wahrheit, und wer das angemaßte Dichtertum

Sudermanns noch mit „Respekt" zu behandeln

vermag, dem ist die Kunst Hauptmanns nie

eine Lebenssache gewesen. Aber in der Form

müßte das Wort gelten, daß dem einmal er

kannten Dichter gegenüber Vertrauen und

Liebe nicht nur die fruchtbarste, sondern auch

die einzig berechtigte Form der Kritik ist. Was

ist das für eine Literatenvorstellung: Ein

Künstler könne seine seelische Not, sein schaffen

des Glück zeitweilig an den Nagel hängen

und ein kokettes Nichts für den Markt zu

sammenkleben. Auch die mißlungenen Werke

eines Dichters sind nur zu begreifen und zu

deuten, wenn man den Punkt der seelischen

Notwendigkeit, den schöpferischen Einsatzpunkt,

sucht und sich von hier aus zu erkennen müht,

wie die Linien der Kraft verliefen und an

welchen Widerständen sie gebrochen sind.

Für Thomas Mann ist der Dichter nicht,

wie der häufigere Sprachgebrauch es will,

schlechthin ein Künstler; er ist als der Künstler

des geistigsten Materials, des Wortes, ein

Mittler zwischen der Welt froher sinnlicher

Hingabe und dem grimmigen Ernst geistig

richtender Gestaltung. Diese Unterscheidung

mag theoretisch angreifbar sein, weil ja auch

in jedem Künstler es schließlich geistig ringende

Kräfte sind, die die Form angeben ^ wie

wenig ist der heroische Lebenskampf eines

Rembrandt von der Vorstellung eines „reinen

Sinnenmenschen" aus zu begreifen! Der Geist

kann auch ohne Worte und Begriffe wirken.

Aber jedenfalls ist die Thomas Mannsche

Scheidung ein brauchbarer Ausdruck für den

inneren Kampf, die Bewegung zwischen zwei

Polen, in der jedes Dichterleben verläuft. Und

da unsere ganze Zeit erschüttert ist von dem

Kampf geistiger, ethischer, formgebender In

stinkte, die sich durch die große, rauschvoll

ästhetische Dämmerung des bloßen „Ver»

stehens" wieder ans Licht drängen, so ist diese

seine persönlichste Erfahrung, deren mannig

faltige Variationen seine ganze Schöpfung er

füllen, zugleich eine Sache von allgemein

menschlicher Bedeutung. Das Symbol solch

Ringens in historisch vsrgeformten Konflikten

zu suchen, wird nur der flache Naturalist, dessen

Spielgeist den rein sinnbildlichen Wert

aller K u n st nie begriffen hat, einem Dichter

als Schwäche anrechnen wollen. Solch Symbol

fand Thomas Mann in der Begegnung des

Lorenz« de Medici, des heidnischen Re

naissancestilen, des großen Freundes der
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Künste, des Herren aller sinnlichen Schönheit,

mit dem Bußprediger Savanarola, der kein

Reformator wie Luther, sondern ein reiner

Reaktionär, ein leidenschaftlich «roßer Er

neuerer der altchristlichen, rein geistigen, welt

feindlichen Idee war. — In dieser Begegnung

fand Thomas Mann einen sehr deutlichen,

vielleicht all zu deutlichen Ausdruck seines

zentralen Erlebnisses.

Die Stärke der gegebenen Spannung ver

führte ihn zu dem Glauben, daß er hier die

dramatische Form wählen könne. Ihre Deut

lichkeit verführte ihn zu dem Glauben, daß

der Konflikt konkret, unabsichtlich, nur aus

einem ganz lebendigen Bilde des kulturellen

historischen Milieus aufwachsen könne. Das

Gleichzeitige dieser beiden Annahmen brachte

seinem Werk die künstlerische Gefahr. Denn

es ist nur des Epikers Recht, den Menschen

aus seiner Welt herauswachsen zu lassen.

Der Dramatiker, der seine Gestalten der

sichtbaren Körperlichkeit des Schauspielers ver

mählen soll, muß die ganze Welt nur aus

den Gestalten herauswachsen lassen. Es

ist das ganze Geheimnis der dramatischen

Form, daß alles Vorher und Nebenher im

Vorwärtsgehen enthüllt werden muß. Und der

Gedanke, einen Konflikt zwei Akte lang nur

im Spiegelbild der Umgebung stärker und

stärker aufleuchten zu lassen, bis er endlich

im Schlußakt in den beiden Konfliktträgern

leibhaftig vor uns hintritt, ist zwar ein durch

aus künstlerischer, aber ein eminent undramati

scher. Denn auf der Wuhne lebt und wirbt

nur die körperlich wandelnde Gestalt, und der

Konflikt, der vor uns diskutiert, illustriert aber

nicht ausgekämpft wird, führt zum philosophi

schen, nicht zum dramatischen Dialog. Weniger

zu Gobineau als zu Plato scheinen mir diese

Dialoge abzuirren. Die künstlerisch unglückliche

Erfindung eines rein allegorischen Wesens, der

großen Courtisane Fiore, die noch einmal

Florenz und in Florenz den Ruhm und die

Herrlichkeit der Welt verkörpert, und die in

ihrer ganz entbehrlichen Bedeutsamkeit nie

unserem Gefühl ein wirkliches Lebewesen wird,

diese vom Dichter selbst kaum halb geglaubte

Gestalt verstärkt die bedenkliche Wendung des

Werkes vom Fühlbaren zum Begreiflichen, von

der Kunst zur Theorie. All dies wächst aber,

wie mir scheint, nur daraus, daß ein epischer

Künstler bei seinem ersten Versuch das drama

tische Handwerkszeug noch nicht beherrscht, und

aus keinem anderen Grunde Vommt das Ueber

deutliche, das Allzubewußte, das Selbstcharak

teristische, das der sonst so diskrete Thomas

Mann mancher Gestalt in den Mund legt.

Selten begreift der Epiker, daß all das Leben

außerhalb des Dialogs, das ihm seine Kunst

form gestattet, im Dramatischen nie durch den

Inhalt, sondern höchstens durch die Art

der Rede ersetzt werden kann. Giovanni muß

so sprechen, daß man fühlt, er weiß niemals,

wann er spottet und wann er ernsthaft redet;

aber er darf diese Selbsterkenntnis nicht zum

besten geben. Und aus Savanarolas Worten

muß ein persönlicher Machtwillen deutlich

genug klingen, aber dieser Diener des reinen

Geistes durfte um seinen Egoismus nicht ein

mal wissen, ohne sich im Kern zu zerstören.

Bei all diesen Uebelständen bleibt doch

unverkennbar das Werk eines Dichters, dem

es im Innersten Ernst ist um eine sehr wichtige

Sache, und auch eines Bildners, der vielerlei

vermag. Mit welcher launischen Grazie ist nicht

der kleine raffinierte Epikuräer, der liebens

würdig skeptische siebzehnjährige Kardinal Gio

vanni Medici (hernach als Leo X. Herr der

ganzen heidnischen Christenheit), gezeichnet, mit

welch bitterem Humor ist nicht das plebejisch

kindische „Mnstlervölkchen" gesehen! (Daß

dies ganze Milieu, bis auf ganz wenige Aus

nahmen in den Kammerspielen, teils berlinisch,

teils hoftheatralisch wirkte, ist nicht Thomas

Manns Schuld.) Und wie stark wird nicht

der Ton jenes Ruhmverlangens, das der un

zertrennbare Begleiter jedes geistigen Macht

willens scheint, wenn Lorenzo seine Liebe zur

Fiore mit solchen Worten ausströmen läßt:

„Und eine, eine sah ich unter allen, Lorbeer

im Haar und Lilien in der Hand. Und die

Buffonen sangen mir in frechen Versen, du

seiest Fiorenza, du — die Süße, Eine, der

Ruhm, der Glanz, die Liebe und die Macht,

das Ziel der Sehnsucht, du, die Blüte dieser

Welt, und werdest mein sein ... Ich sah dich
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an und eine Pein ergriff mein Herz, ein Weh,

ein Trotz und eine tiefe Drangsal — wie nenn

ich es? — nach dir! nach dir! dich haben,

Weltenblume, schillernde Verführung, und an

dir sterben!" (Daß solche lyrisch starken und

geistig unentbehrlichen Stellen in der Auf

führung der Kammerspiele fortblieben, ist

wiederum nicht Thomas Manns Schuld.) Zu

wirklich dichterischer Größe und an die Schwelle

echt dramatischer Kunst führt dann aber die

Begegnungsszene zwischen dem sterbenden

Lorenzo und dem totbereiten Savonarola. (In

den Kammerspielen erhielt nur der Lorenzo

durch Paul Wegner ein lebendiges Gesicht,

der überhaupt neben der mit vollem Recht

rein dekorativ gehaltenen Fiore der Mary

Dietrich in dieser unreinhardtschen Aufführung

allein die Würde dieser Bühne vertrat.) —

In diesem Dialog nämlich wächst aus dem

Widerstreit dieser großen Gegner plötzlich etwas

Neues heraus, etwas tief Gemeinsames, über

aller Gegnerschaft: die Größe. Der Gewaltige

dor Sinnenwelt und der Mächtige des reinen

Geistes, sie erkennen plötzlich, daß sie, die der

Dämon aus Schwäche zur Macht berief, ein

Tiefgemeinsames gegenüber den Alltäglichen,

den Antrieblosen, den Folgsamen, den Be

quemen besitzen. „Ruhe kennen die Vielen,

die ohne Sendung sind, ihnen ist leicht." Und

in der Weihe ihrer heiligen Ruhelosigkeit finden

sich diese feindlichen Brüder. Wie sie sich im

kaum bewußten Rausch des Verstehens schließ

lich die Worte vom Munde reißen und einen

furchtbar prächtigen Zwiegefang vom Glück und

von 'der Qual des Erwählten anstimmen, das

ist von erschütternder Macht. Ich kenne nur eine

ähnlich große Szene der modernen Literatur,

die in völlig anderer Tonart die gleiche Melodie

spielt; das ist in Bernard Shaws „Major Bar

bara" die Szene, da der mächtige Kanonenkönig,

Barbaras Vater, nnd der Euripidesübersetzer

und Dichter, der Liebhaber der Heilsarmee»

Majorin, sich feindlich begegnen ^ und plötz

lich eine tiefe Gemeinsamkeit erkennen müssen:

Nur ein „Narr" kann Kanonen machen, kein

„geistig normaler" Mann kann Euripides über

setzen, keine „geistig normale" Frau kann

Seelen retten und verwandeln. „Was

haben wir drei mit dem niedrigen

Volk von Sklaven und Götzen

dienern zu schaffen !?" Es ist der gleiche

Triumpf der schöpferischen Lebenskraft über all

ihre äußeren Formen, der hier entzückt und

der in Thomas Manns „Fiorenza" erschüttert.

Ich denke, mit einem Werke, das solche

Momente bildet, bleibt die Ehre des echten

Dichters unverloren. Und nicht einmal die

Hoffnung auf einen Dramatiker wird durch

dieses mißglückte Theaterstück begraben. Als

der Epiker Heinrich Mann sich der Bühne

zuwandte, war seine Hand theatralisch viel ge

schickter; aber der geistige Konflikt zersplitterte

ihn in psychologische Raffinements. Thomas

Manns erster Versuch hat die große dialek

tische Spannung, aus der ein sehr bedeutsames

Drama wird entstehen können, wenn es dem

Dichter gelingt, die Handwerksgebote der dra

matischen Form zu erfassen. Nicht nur die

Dankbarkeit für früher Gegebenes, auch der

Respekt vor dem hier tatsächlich Gebotenen

sollte genügen, um der „Fiorenza" Thomas

Manns mit großer, Achtung zu begegnen.

Wieland der Schmied.

„Deutsche Opernhaus" in Char»

lottenburg hat bisher von den alten

Meistern gelebt. Die erste Novität, die

es wagte, war „Wieland der Schmied"

und der Autor, dem es seinen Riesenapparat

zur Verfügung stellte, ein in weiten Kreisen un

bekannter Mann : Kurt Hösel aus Dresden.

Er ist nicht mehr jung und die Oper, die er

gedichtet und komponiert hat, bedeutet seine

Lebensarbeit. Man wird Herrn Direktor

Georg Hartmann also Dank dafür wissen,

daß er einem Komponisten das Wort gab, der

schon manchen vergeblichen Versuch hinter sich

hat, sein Werk an einer Bühne anzubringen.

Man wird ihm gleichwohl nicht gratulieren

können. Ia, wenn der Fleiß das ausschlag

gebende Moment in der Kunst wäre! Dann

würde Herr Kurt Hösel unter den Ersten seiner

Zeit genannt werden. Er hat seinen „Wieland"



58 Nr. 4Vie Gegenwart.

kaum erfunden, er hat ihn richtig ersessen.

Aber der Fleiß allein tut es nicht. Und so

wie man heute bereits das Riesenwerk August

Bungerts vergessen hat, der die homerische

Heldensage in vier abendfüllenden Musik»

dramen behandelte, so wird man auch über

den verspäteten Nachzügler Richard Wagners

sehr bald zur Tagesordnung übergehen. Der

künstlerische Versuch, das musikdramatische Ex

periment Hösels verdient gleichwohl Interesse.

Richard Wagner hatte bekanntlich auch

die Sage vom kunstreichen Schmied Wieland,

ins Auge gefaßt. Er hat sie auch nie aus dem

Auge verloren, sondern später bewußt fallen

gelassen. Warum, ist nie bekannt geworden.

Was er über diesen Punkt der Fürstin Wittgen»

stein mitteilt, umschreibt die Sache mehr als

daß sie dadurch geklärt würde. Berlioz und

Liszt, Uhlig und Rockel hat er sein Szenarium

vergeblich angeboten. Keiner wollte an den

Stoff heran. Erst Kurt Hösel versuchte sich

daran. Er griff die Anlage Wagners auf, ver»

vollständigte sie, bog sie für feine Zwecke um

und verfertigte unzählige Verse im Stabreim.

Wer das Libretto liest, könnte meinen, es sei

ein Iugendwerk von Wagner selber. Wer die

Musik Hösels hört, kommt auf denselben Ge»

danken. Sie ist gar nicht von Hösel, sie ist

von Wagner, ist undenkbar ohne Wagner.

Kurt Hösel sagt nun: diese Aehnlichkeit, die

fast nach Plagiat aussieht, sei beabsichtigt. Er

habe den Stil Wagners in Ton und Wort

kopieren wollen. Aber damit verbessert er die

künstlerische Plattform nicht, auf die er sich

begeben hat. Wenn wir Wagner hören wollen,

gehen wir zu Wagner und nicht zu Kurt Hösel.

Es besteht keine Notwendigkeit das Lebens»

werk Wagners, das wahrlich reich genug ist,

um eine Oper zu vermehren. Warum befrie»

digen nun diese zahlreichen gewollten und

gewählten Reminiszenzen an Wagner den

Hörer nicht? Warum stören, ja beleidigen sie

ihn nur? Weil Hösel eine Kleinigkeit über»

sehen hat, die sich auf keine Weise mehr ein»

bringen läßt: Wagners Geist und Persönlich»

keit. Das scharfe Wort aus dem „Wallenstein"

vom Räuspern und Spucken ist selten so am

Glatze als in einem Vergleich zwischen Hösel

und Wagner. Alles Aeußere und Aeußer»

liche ist Hösel vortrefflich gelungen. Fehlt nur

eines auf diesem Körper: Wagners Kopf. Die

Namengebung der Personen (Schwanhilde,

Neiding, Helferich) ist von Wagner, der

Zauberring, die wabernde Lohe einer brennen»

den Hütte, die Bedeutung des Schwertes, der

Treuschwur, der Verrat, die Heldenintrige,

alles ist von Wagner, der Stabreim und die

Auswahl der poetischen Beiworte ist von Wag»

ner, die übermäßigen Quinten, die balladen»

haften °/«» oder '"/«»Takte, die Figuren der

beiden Harfen, die Verwendung der Hörner,

die dramatischen Akzente und liegenden halben

Noten an idyllischen Stellen, alles ist von

Wagner, nur der Geist, der das erdacht hat,

ist von Kurt Hösel, ist unwagnerisch durch und

durch. Selbst die glanzvolle Aufmachung des

„Deutschen Opernhauses" konnte nicht über die

Dürftigkeit der musikalischen Erfindung und

über die Langeweile der Verwicklungen hin»

wegtäuschen. Selbst so ausgezeichnete Dar»

steller wie Emmy Zimmermann (Schwan»

hilde) und Carl Braun (Neiding) konnten

den Heldenpuppen aus Hösels Werkstatt kein

Leben einhauchen. Selbst der temperamentvolle

Mörike konnte nur Fortissimo spielen lassen,

wo Leidenschaft oder Inbrunst gemeint war.

Noch unmittelbar nach der Generalprobe hat

die Direktion dem entsetzten Autor große Par»

tien gestrichen, um die Aufführung überhaupt

zu ermöglichen. In der Generalprobe hatte

der erste Akt noch länger als eineinhalb Stun»

den gedauert. Ich fürchte, das Publikum wird

mit der Zeit noch radikaler vorgehen und das

ganze Werk vom Repertoir ftreichen.

Paul Zschorlich.

Randbemerkungen.

<Lin unverständliches Urteil.

Ein Urteil, über das alle einsichtigen

Personen wieder einmal lebhaft den Kopf

schütteln werden, ist dieser Tage von der Straf»

kammer in Hildesheim gefällt worden. Ein

Urteil, das sich gegen einen Geheimen

Kommer zienrat richtet und ungewöhnlich
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mild ausgefallen ist. Der Geheime Kommer»

zienrat Theodor Pistorius hatte in den^

achtziger Iahren ein Bankgeschäft übernommen,

das vor einiger Zeit pleite machte. Die zahl

reichen trauernden Hinterbliebenen waren kleine

Leute, vor allem Geschäftsleute auf dem Eichs»

feld. Den katholischen Kreisen und dem Zen»

trum, das mit Pistorius enge Fühlung hatte,

war dieser Zusammenbruch sehr unangenehm.

Man versuchte alles, die Sache aus der Welt

zu schaffen und das ruinierte Bankinstitut zu

sanieren. Es wurde auch gegen eine Million

Mark aufgebracht und ein Mann wie der

Kardinal Kopp bewies eine echt christliche Ge»

sinnung, indem er sein Guthaben bei Pistorius

fahren ließ. Es waren 400 000 Mark. Die

Unterbilanz betrug indessen fast drei Millionen

Mark, so daß der Sanierungsverfuch scheiterte.

Die Gläubiger können zufrieden sein, wenn sie

wenigstens 15 Prozent ihres Einsatzes retten.

Es konnte auch nicht verhindert werden, daß

der Geheime Kommerzienrat vor den Straf»

richter kam, und ganz und gar nichts ließ sich

dagegen tun, daß der Staatsanwalt gegen den

Schützling des Zentrums ein Iahr Ge»

fängnis beantragte. Die Vergehen gegen die

Konkursordnung müssen also reichlich substan»

tiiert gewesen sein. Aber gerichtliche Prozesse

sind nun einmal ein Lotteriespiel und Herr

Pistorius hatte Glück. Er zog das große Los mit

1000 Mark. Mehr wurde ihm nämlich nicht zu»

diktiert. Kein Gefängnis, nicht einmal Haft.

Sondern mildernde Umstände. Diese mil»

dernden Umstände sind es, auf denen der Blick

des harmlosen Betrachters mit einigem Nach»

druck verweilt. Der Geheime Kommerzienrat

hatte sich nämlich vor seinen Richtern damit

entschuldigt, daß er „zu wenig von geschäft»

lichen Einrichtungen verstehe" und deshalb

alles seinen Prokuristen überlassen habe. Wenn

ein Arzt bei einem chirurgischen Eingriff ein

Versehen begeht, das den Tod des Patienten

zur Folge hat, wenn ein Baumeister gegen

einen der zahllosen Paragraphen verstößt, die

von der Bauordnung vorgesehen sind, wenn ein

Kaufmann minderwertige Ware verkauft oder

mit dem Nahrungsmittelgesetz in Konflikt gerät,

so werden sie bestraft. Ein Arzt, der sich als

Scharlatan, ein Baumeister, der sich als ober»

flächlich, ein Kaufmann, der sich als unzuver»

lässig erweist, sie alle büßen ihre Fahrlässig»

keit im Handumdrehen mit Gefängnis. Aber

ein Geheimer Kommerzienrat, der ein Bank»

geschäft leitet und Tausende kleiner Sparer

durch seine Fahrlässigkeit um ihre mühsam er»

rungenen Notpfennige bringt, hat das Glück,

mit tausend Mark Geldstrafe davonzukommen,

auch wenn der Staatsanwalt ein Iahr Gefäng»

nis beantragte! Ia mehr noch: er bleibt nach

wie vor der „Herr Geheime Kommerzienrat".

Er hat ja seinen „jungen Mann", der für alles

verantwortlich ist. Er selber weiß von nichts,

hört von nichts, versteht nichts und verant»

wortet nichts. Ob die Bank, die seinen Namen

trägt, leichtsinnige Kredite gewährt, ob sie aben»

teuerliche Spekulationen macht, ob sie sich und

andere herunterbringt, er weiß es nicht, der

Herr Geheime Kommerzienrat, denn er versteht

nichts von Handel und Geschäft. Aber den

Titel trägt er weiter spazieren. Wem nach

alledem der gesunde Menschenverstand noch

nicht sagt, was es mit einem solchen Titel auf

sich hat, dem ist, weiß Gott, nicht mehr zu

helfen. Ein Kulturbild aus Preußen: ein

Schüler, der das Klassenpensum nicht gelernt

hat, bleibt sitzen. Der Geheime Herr Kommer»

zienrat, der nach eigenem Bekenntnis nichts von

der Buchführung versteht, wird nicht sitzen.

P. Zfa>

üaiserjubiläuin und Byzantinismus.

Die deutschen Städte rüsten sich, dem

Kaiser zu seinem 25 jährigen Regierungsjubi

läum in würdiger Form zu huldigen. Es wäre

zu wünschen, daß sie in den ersten Anfängen

einer Epoche, die die ersten Erfolge in dem

Kampfe des Volkes für eine Emanzipation vom

„persönlichen Regiment" zeitigt, sich hierbei

bewußt blieben, was sie bei einer solchen Kund

gebung dem „Bürgerstolz vor Königsthronen"

schuldig sind. Der Kaiser selbst hat es ihnen

leicht gemacht, sich bei jener Gelegenheit vor

jeglichem Rückfall in das Zeitalter des Byzan

tinismus zu hüten. Wilhelm II. machte in

den Kämpfen um seine frühere allzu Person»
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liche Politik die Erfahrung, daß er für sein

selbstverständliches Bestreben, das Vertrauen

und die Zuneigung seines Volkes zu besitzen,

viel versäumt und viel nachzuholen hat. Ebenso

begreiflich wie sympathisch ist es daher, daß

sich der Monarch für sein nahendes Re

gierungsjubiläum Geschenke von materiellem

Wert verbeten hat und ausdrücklich gewünscht

hat, es möchten die hierzu in Aussicht ge

nommenen Mittel wohltätigen, gemeinnützigen

oder patriotischen Zwecken zugewendet werden.

Leider muß er es erleben, daß in den deutschen

Städten die byzantinische Saat, infolge

seines unstillbaren Verlangens nach immer

neuen, immer pomphafteren, immer theatrali

scheren Einzugsfeierlichkeiten mit „patrioti

schen" Redefeuerwerken, während der ver

flossenen 25 Iahre seines Regiments aufs

üppigste ins Kraut geschossen ist. Ver

gebens sucht er jetzt die byzantinischen

Bürgermeister, die er rief, los zu werden.

Die Häupter deutscher Städte können ihrem

eigenen Verlangen nach einer byzan

tinisch gearteten Huldigung nicht widerstehen.

Statt dem Wink des Monarchen in einem

Falle zu folgen, wo er einmal wirklich ganz im

Einklang mit unserem sozial empfindenden

Zeitalter steht, wollen sie unbedingt monarchi

scher als der Monarch selbst sein und ihm

eine künstlerisch ausgestattete Adresse über

reichen, eine Adresse mit triptychonartig auf

schlagenden Tafeln, die auf goldenem Grunde

die Wappen der 176 Städte des deutschen

Städtetages in Email tragen, jede mit einem

Täfelchen über dem Schild. W 000 Mark waren

dafür schon bewilligt, aber die Zentralstelle des

deutschen Städtetages hat den einzelnen Stadt

verwaltungen mitgeteilt, daß sich die Kosten

auf 80 000 Mark erhöhten. Mit welchen E,np»

findungen mag Wilhelm II. dieses Geschenk

hinnehmen? Ob es ihm nicht als ein Anzeichen

dafür erscheinen wird, daß die Volkserregung

über sein persönliches Regiment nur ein Stroh

feuer war, daß es bald Zeit sei, wieder ganz

im alten Stil zu herrschen? Die deutschen

Städte scheinen nichts sehnlicher zu wünschen.

Otto Corbach.

Nicht Herrn Pams, den vierzig Millionen

schweren Schwiegersohn des Zigarettenfabri

kanten Bardoux, den „feinen Kenner und

Schützer der französischen Kochkunst und er

fahrenen Jachtsportsmann", wie böse Zungen

ihn preisen, hat das französische Volk zu seinem

Präsidenten erkoren, sondern den ehemaligen

Journalisten und Rechtsanwalt Poincare, den

geschickten Demagogen und Parlamentarier, den

politischen Emporkömmling, den Mann des

Könnens, nicht den des Vermögens. Bei uns

pflegen reaktionäre Federn über die in vielen

Republiken wahrzunehmende Strömung zu

spötteln, volkstümlichen Persönlichkeiten mit

autokratischen Neigungen an die Spitze der

Regierung zu verhelfen und diesen dann einen

möglichst großen Spielraum für persönliche

Politik zu gewähren. Sie erblicken darin eine

Abkehr der demokratisch regierten Völker vom

republikanischen Staatsideal und eine An

näherung an das monarchische. In der Tat

scheint ihnen die Wahl Poincares wieder recht

zu geben. „Zum erstenmal seit den Tagen

Thiers", so meldet man, „steht an der Spitze

der Republik ein Politiker von großem Namen ;

zum erstenmal überhaupt wird zum Präsidenten

Frankreichs ein jüngerer Mann von großer

Tatkraft und unzweifelhaftem Willen gewählt.

Das französische Publikum hat von den indiffe

renten Präsidenten genug " Es ist auch be

zeichnend, daß ein Blatt wie der „Figaro"

versichert, Poincares auswärtige Politik habe

die „Bewunderung Frankreichs und des ganzen

Auslandes" erregt. Indessen beweist auch

dieses Beispiel zunächst nur immer wieder,

daß auch die Regierungsform einer Republik

ein persönliches Regiment durch einen fähigen

Staatslenker gestattet, wenn es allgemein ge

wünscht wird. Nicht die Frage, ob die Re

publik oder die Monarchie die beste Staatsform

sei, ist wichtig und aktuell, sondern die, ob

Monarchien dauernd mit Republiken konkur

rieren können, wenn sie nicht endlich anfangen,

in der Politik dem wirtlichen Talent die Bahn

freizugeben. Wenn bei uns einmal nicht mehr

die Bureaukratie das fast ausschließliche Re

servoir von Anwärtern für politisch»leitende
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Stellungen sein wird, wenn der König auch bei

uns endlich Staatsmänner beruft, die im

Dienste der Allgemeinheit gewissermaßen von

der Pike auf gedient haben, dann werden wir

wohl auch auf dem Gebiete internationaler

Politik endlich wieder konkurrenzfähig werden.

O. C.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

kAAiK^er Zug pfiff; Versailles verschwand.

Bemmen waren allein,

schre Blicke suchten in der ^erne

die anmutigen Linien der Landschaft,

die Baumgruppen, das Gehölz, die ruhigen

Häuser, den weiten blauen Himmel, wo

der Lärm und der Rauch dahinschwinden.

Sie hatten Zeitungen, aber sie sahen nicht hin»

ein. Gern hätten sie weitergeplaudert: sie

konnten es nicht. Schließlich berührte Herr

Rutor doch die Frage, die ihn verfolgte:

„Was sagen Sie zu dem allen, Herr Prä»

sident?"

Herr Motiers de Fraisse runzelte ärgerlich

die Stirn, ließ mit der gewöhnlichen Bewegung

die Hand durch den Bart gleiten und ant»

wortete:

„Es ist eine sehr schwierige Sache."

„Wie stets, wenn man die Tatsachen deuten

muß. Wie kann man es wissen . . . ? Wie kann

man die Absicht aus dem Geschehenen heraus»

finden, durch die es allein ein Verbrechen

wird?..."

Herr Motiers de Fraisse antwortete nicht

auf diese Worte. Auch er hatte einstmals als

Staatsanwalt im Namen der Gesellschaft ver»

urteilt, und zwei oder drei schuldige Häupter

waren durch ihn gefallen. Ietzt in diesem

Augenblick freute er sich, dieses Amt nicht meHr

zu bekleiden. Hinter die Neutralität seiner

Funktion verschanzt, gab er Tatsachen das Wort.

Lenkte er den Spruch, ohne es zu wollen, in

eine bestimmte Richtung? Er glaubte es nicht.

Zwi/chen den entgegengesetzten Thesen der An»

klage und der Verteidigung hatte er nicht zu

wählen: das war Sache der Geschworenen. Er

hielt die Stange der Wage. Der Spruch der

Geschworenen bestimmte das Urteil. Er formu»

lierte es mit der Ruhe eines selbstregistrierenden

Apparates.

„Der letzte Zwischenfall," begann er — und

gab der Unterhaltung eine neue Wendung —

„hat keine Bedeutung, das versteht sich von

selbst; vor dem Gesetz zählt diese Vaterschaft

nicht."

„Aber sie hat doch existiert!"

„Iuridisch nicht, also müssen wir sie igno»

rieren."

„Wir wissen so vieles nicht, teils in be»

stimmter Absicht, teils aus Unverstand. Aber

schließlich müssen wir doch urteilen."

Herr Motiers de Fraisse wurde etwas ner»

vös. Er fuhr fort :

„Wußte der Angeklagte von dieser Vater

schaft? Das ist die einzige Frage, die uns

interessiert. Denn wenn er sie kannte, wußte

er auch von dem Testament und konnte es

voraussehen."

„Nein, das ist nicht ganz sicher!" erwiderte

Rutor, der Einwände erhob, um Widerspruch

zu erzeugen.

„Es ist äußerst plausibel. Wenn er diese

Vaterschaft kannte, die das Testament verstehen

läßt, weshalb verbarg er sie? Weil er schuldig

ist ..."

„Er wird niemals eingestehen, daß er sie

kannte."

„Wer weiß ! Ich werde die alte Frau noch

einmal vernehmen. Wir werden sie kontra»

diktorisch prüfen!"

„Und wenn er sie wirklich nicht kannte,

kommen wir doch nie zu einer für ihn günstigen

Gewißheit. Wir müßten seine Versicherungen

als zuverlässig hinnehmen, weil wir keinen

Gegenbeweis haben. Das ist alles!"

„Ueberlassen Sie doch Brevine diese Ein»

wände," antwortete Motiers de Fraisse. „Er

wird sich das schon zunutze machen. Sie dürfen

überzeugt sein, daß ihm nichts entgeht."

Rutor schwieg; er verfolgte seine Ge»

dankengänge weiter und empfand die unend

lichen Folgen der Wertungleichheit zwischen den

Beweisen für und gegen den Angeklagten; seine

Zweifel wuchsen. Da er jedoch fühlte, daß seine

Kritik einen Mann unangenehm berührte, der

besser als er zu seinem Beruf paßte und dessen

Geist dogmatischer und weniger kühn war,

ging er nicht weiter.

„Wie es auch sei," sagte er trotzdem, „wir

hatten die schöne Szene eines Schanerstückes,

aber keinen neuen Beweis."

Herr Motiers de Fraisse erwiderte etwas

trocken :

„Aber keine Mutmaßung weniger, und die

sind zahlreich."

„Das ist wahr," gab Rutor zu, aber er

verbesserte sich gleich : „Trotzdem fühle ich mich

auf wenig sicherem Terrain. Es ist selbstver»
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stündlich, daß wir diese Vaterschaft ignorieren,

wenn sie auch in unseren Augen sicher ist. Der

Fall hat sich nicht geändert. Aber er nimmt

eine schreckliche, erschütternde Wendung."

„Ein Prozeß, über dem ein Todesurteil

schwebt, ist immer feierlich und schrecklich."

„Aber nicht so wie dieser da. Ich bin

nicht weichherzig gegen Verbrecher. Man kann

mir nicht Vorwersen, bei ihrer Bestrafung ge

zögert zu haben. Aber hier habe ich das Gefühl,

in einem Fall zu intervenieren, der sich unserer

Gerechtigkeit entzieht."

„Welche Skrupel!" unterbrach ihn der

Präsident. „Alle menschlichen Dinge beugen

sich der menschlichen Gerechtigkeit an. Wie

sollte man sonst leben . . . Wir suchen, so gut

wir können, die Wahrheit, wir handeln nach

unseren Gewissen, im Geist des Gesetzes, das

sich von Iahrhundert zu Iahrhundert vervoll

kommnet hat, des Gesetzes, dessen Diener und

Hüter wir sind. Darin liegt unsere Pflicht."

Herr Rutor hörte zu diskutieren auf.

Tausendmal hatte er sich dasselbe gesagt, es

war die Wahrheit selbst. Warum genügte sie

nicht, auch diesmal seinen Geist zu be

schwichtigen? Warum hieß ihn eine andere

Stimme an die Unschuld dieses Mannes

glauben, um den sich die Indizienbeweise

häuften, und dessen Kopf er morgen fordern

sollte? . . .

Die jungen Lermantes verließen erschöpft

das Gericht. Ihr Vater hatte sie durch Brö»

vine bitten lassen, nicht zu ihm zu kommen.

Der Rechtsanwalt hatte die Bestellung aus

gerichtet und den Kindern seine Unruhe ver

borgen.

„Ich versichere Ihnen, daß es nicht schlecht

steht. Alles wird sich zu seinen Gunsten

wenden. Nur Mut!"

Dann kam Charreire, um ihnen die Hand

zu drücken, und schwor, daß er an der Unschuld

seines Freundes nicht zweifle.

„Wenn es eine Gerechtigkeit gibt, wird

sie sich morgen offenbaren."

Dann belegten sie und der Onkel die vier

Ecken eines Coupces, in dem sie allein zu

bleiben hofften.

Als der Zug am Pont de Grenelle hielt,

fragte sie Herr Marnex mit erzwungener

Freundlichkeit:

„Wollt ihr nicht bei uns Abendbrot essen?"

Man hörte ihm an, wie er sich jede Silbe

aus der Kehle rang Sie schlugen die Ein

ladung ab. Herr Marnex tat, als ob er sich

nicht abweisen lassen wollte.

„Ich glaube, eure Tante erwartet euch."

Diesem noch mühsamer erquälten Satze

folgte einer jener Seufzer, die man nach einer

verzweifelten Anstrengung hervorstößt.

„Danke sehr, wir möchten lieber nach

Hause."

Roland fügte entschuldigend hinzu:

„Renee ist vollkommen erschöpft."

Herr Marnex senkte den Kopf und meinte

mit einem Seufzer: „Das läßt sich begreifen."

Die drei jungen Leute gingen schnell über

die Brücke, welche von Arbeitern, die jetzt

von ihrem Tagewerk heimkehrten, wimmelte.

Eiligen Schrittes durchschritten die Kinder die

Rue de Boulainvilliers und waren in einigen

Augenblicken vor ihrem Haus. Ihr Vater hatte

es nach seinem Geschmack von Tony Gabiet,

dem beliebten Architekten, erbauen lassen. Der

Stil war ein Gemisch gotisch » florentinischer

Kunst. Spitzbogige Türen und Fenster, Bal

kons aus Schmiedeeisen, und über dem Haus

tor unter einer, Strozzi nachgebildeten Laterne,

stand Lermantes' Devise: l^Iini- vineit. Früher

klang helles Geschirrtlappern aus dem Erd

geschoß. Unter dem Schutzdach sah man Leute,

die kamen oder gingen, Wagen und Autos

hielten vor der Freitreppe und belebten die

vereinsamte Straße. Ietzt glich das Haus mit

seinen geschlossenen Fenstern, seiner Schweig

samkeit und seiner Verlassenheit einem alten

Palast, in dessen vernachlässigten Räumen die

ruinierten Nachkommen ein trauriges Asyl ge

funden haben. Manchesmal standen Leute, die

durch die Rue de Boulainvilliers gingen, still

und zeigten auf das Haus von Lermantes,

Dann setzten sie ihren Weg fort, indem sie über

seine augenblickliche Wohnung Witze machten.

Das Innere erschien noch düsterer. In

der vollständigen Umwälzung hatte man noch

nicht Zeit gefunden, die Unordnung, welche

durch die häufigen gerichtlichen Untersuchungen

entstanden war, zu beseitigen. Bücherschränke.

Schreibtische, alle Spinde waren geöffnet. In

den unbenutzten Gesellschaftszimmern standen

die Möbel durcheinander, die Teppiche waren

aufgerollt. Kleinigkeiten lagen verstreut auf

Konsolen, Tischchen, Klavier und Kaminen um

her. Niedliche Schnurrpfeifereien, feine Skulp

turen, alte Bronzen sahen jetzt so kläglich aus

wie in dem wirren Durcheinander eines

Trödlerladens. Aber hatten auch die brutalen

Hände der Polizei dem Heim jede Gemütlichkeit

genommen, es blieb doch die Zuflucht der

Kinder. Hier waren sie wenigstens geschützt vor

den neugierigen, boshaften und falschen Blick«?,

die sie den ganzen Tag ertragen mußten; sie

waren zu Hause, allein und konnten sich ihrer

Verzweiflung überlassen.
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Trotzdem sie Geschwister waren, waren die

drei jungen Wesen voneinander völlig ver

schieden. Das gleiche Schicksal hatte sie ge

troffen ; aber jeder von ihnen empfand es durch

sein Temperament anders.

Der Aelteste, Roland, war eben großjährig

geworden. Er war also das Haupt der Fa

milie und hatte Entscheidungen zu treffen.

Marnex überließ ihm gern die ganze Ver

antwortung. Er war sehr groß, sehr mager,

und seine tiefliegenden Augen gaben ihm ein

asketisches Aussehen. Von seiner Mutter hatte

er die blonden Haare, den blassen Teint und

die längliche Gesichtsform. Das einzig Schöne

an jhm war die hohe, wie gemeißelte Stirn.

Er interessierte sich leidenschaftlich für Geschichte

und studierte in Charles. Seine Begeisterung

für alte Pergamente erregte manchmal den

Spott seines Vaters, dessen Tatkraft und

Lebendigkeit diese Leidenschaft nicht begriff.

Seine Kurzsichtigkeit hatte ihn vom Militär

dienst befreit, und häufige Neuralgien hinderten

ihn oft an seiner Arbeit. Er versuchte, seinen

Organismus durch Sport zu kräftigen. Doch

blieb er übermäßig empfindlich, er war Neur»

astheniker. Der Kontrast zwischen seiner

schwachen Gesundheit und seinem intensiven

Innenleben klassifizierte ihn unter diejenigen,

von denen man sagt, daß der Geist den Körper

aufreibe.

Fünfzehn Monate jünger war Paul, der

jetzt gerade in die Ecole Centrale eingetreten

war. Er glich im Teint und in der Haarfarbe

seinem Vater; er hatte bereits einen Schnurr

bart, auf den er sehr stolz war; kräftig, auf

brausend, eifersüchtig, fiel er in seiner Stimmung

leicht von einem Extrem ins andere. Bald

war er begeistert, bald deprimiext. Er arbeitete

ebenso gern, wie er sich amüsierte. Seine Kraft,

feine Sicherheit, seine Tollheit machten ihn

unter seinen Kameraden populär. Er handelte

impulsiv, ohne Nachdenken, gab aber nie zu,

sich geirrt zu haben. Lermantes liebte diese

anschmiegende und gefährliche Natur, dieses

feuxige Temperament, das dem seinen glich.

Es versprach einen tüchtigen Kämpfer, der sich

den immer schwerer werdenden Anforderungen,

die das Leben stellt, anpassen würde, und er

sah in seinem zweiten Sohn seinen geistigen

Nachfolger, denjenigen, der das, was er über

lieferte, erhalten würde, und zog ihn Roland

vor, dessen vorzügliche Eigenschaften er ein

wenig verkannte.

Ihre Schwester Ren« war kaum achtzehn

Iahre alt. Sie glich Roland und hatte wie

er ein längliches, blasses Gesicht. Eine Fülle

feiner Haare von der Farbe reifen Getreides

und große, graue Augen, die manchmal gold

braun aussahen, waren ihre ganze Schönheit.

Ohne häßlich zu sein, hatte sie nichts Anziehen

des; ihrem Teint fehlte die Frische. Sie be

saß jene scheinbare Vernunft mutterloser Mäd

chen, die sich frühzeitig der Führung des Haus

halts widmen; sie hatte dessen Leitung gerade

übernommen, als das Gewitter ausbrach. Ihr

Benehmen war ruhig und vornehm und sie hatte

eine jener schönen, ernsten Stimmen, die eine

klare Seele enthüllen, eine Stimme, die herz

bewegend war, wenn sie sang. Sie hatte viel

Gemüt, und die leiseste Erregung wirkte lange

bei ihr nach. Aber sie verstand sie so gut zu

verbergen, daß nur sie allein darum wußte.

Nun weinte sie schon seit Monaten die Nächte

hindurch, ohne daß jemand ihre Tränen sah.

Ihre Ta.lte Angele hielt sie für gefühllos und

verfehlte nicht, zu bemerken, daß ihre Tochter

Hortense an ihrer Stelle schon vor Scham und

Kummer gestorben wäre.

Minna, ein deutsches Dienstmädchen,

öffnete den drei jungen Leuten die Tür. Alle

anderen Dienstboten waren entlassen; sie und

Iosephine, die savoyardische Köchin, waren die

ganze Bedienung. Minnas kleine Augen

gingen prüfend über die Gesichter der An

kommenden; ihr Mund zog sich zu einer

Grimasse zusammen, die bedeutete: es scheint

schlecht zu stehen. Aus ihrem verschlossenen

Gesicht erriet man nicht, ob Schadenfreude oder

Mitleid sie bewege. Die drei wollten diese

Blicke vermeiden und eilten in ihren gewohnten

Zufluchtswinkel, in Rolands Zimmer. Es war

ein kleiner, mit Büchern angefüllter Raum,

mit antiken Möbeln ausgestattet. Die von

einem Perserteppich bedeckte Chaiselongue war

der einzige bequeme Sitz im Zimmer. Roland

ließ sich darauf fallen und begann zu schluchzen.

Er hielt sich den Mund mit der Hand zu, um

seine Stimme zu ersticken, der Körper war von

Schauern geschüttelt. Renee eilte zu ihm, sie

küßte ihn, und in ihrer eigenen Verzweiflung

suchte sie Trostesworte, um ihn zu beruhigen.

„Nein, Roland, so darfst du dich nicht

gehen lassen. Wir haben eine Pflicht zu er

füllen und müssen unsere Kräfte für den Kampf

aufsparen. Vater braucht uns so nötig! Hast

du nicht gesehen, wie er uns angesehen hat,

als ob er uns um Mut bitten wollte? Er

muß nun auch merken, daß wir mutig sind und

Vertrauen zu ihm haben. Besonders heute

nach diesem schrecklichen Tage. Ach, mein Gott,

denke doch, wie er leiden muß, wenn er es ab

geschlagen hat, uns zu sehen."

(Fortsetzung folgt.)
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Neue Bücher.

Alexander Amfiteatrow: Der gelbe

Pag, Marja Lusjewas Schicksal im dunkelsten

Petersburg. Leipzig 1912. Verlagsbuchhandlung

Schulze S Co. Preis 3 M. SO0 Seiten.

Der Verfasser sagt in der Vorrede: künstlerische

Aufgaben habe er sich in diesem Werke nicht ge»

stellt. Man wird um der Sache willen gern eine

künstlerische Wertung aufgeben müssen. Amfitea»

trow hat sich nämlich (ein schlagendster Beweis für

seine Aufrichtigkeit) von seiner Sache so hinreißen

lassen, daß er sich über alle Schranken eines Kunst»

werkes hinwegsetzte, die Technik verschluderte, die

Charakteristik nur in Umrissen gab und das Stoff»

liche stark hervordrängte. Es handelte sich eben für

ihn nicht um die Aufreizung einer langsamen seeli»

schen Zermürbung, obwohl nicht bestritten werden

soll, daß A. in seelischen Dingen ein Ignorant ist.

Leider scheint sich auch der Uebersetzer wenig um

Eigenart und Sorgfältigkeit bemüht zu haben, man

liest oft die abgeschmacktesten Kolportageroman»

Phrasen und vermißt jedes Ringen, Banalitäten zu

vermeiden.

Aber es kommt nicht darauf an. Sondern:

A. hat mit stummer, ingrimmiger Wut, ohne eine

Spur von verstohlener Geilheit, mit düsterm Ernst

und einem unerbittlichen, grausamen (aber not»

wendigen, sonst kommt man nicht weiter) Mute

zur Wahrheit die gräßlichen Zustände des Mädchen»

handels enthüllt. Man steht vor diesen Vorgängen,

als schaute man in eine andere Welt: sind das

noch Menschen? Im Zentrum tummeln sich frech

und verwegen russische Mädchenhändlerinnen, die

ihr Geschäft leiten wie ein amerikanisches Kohlen»

unternehmen, an der Börse große Spekulationen

treiben, in alle Kreise der Gesellschaft eindringen

und dank der Feigheit der Menschen vor dem Skan»

dal ungehindert fast eine königliche Stellung ein»

nehmen und einen Menschenraubbau treiben schlim»

mer als antike Sklavenhändler. Da sieht man wahr»

haft, wie die Menschheit bekanntlich immer fort»

schreitet. Bejammernswert ihre Opfer, die teils frei»

willig, teils unfreiwillig in ihre Netze fallen, seelisch

bald einen ekelhaften Tod erleiden, wie das gedanken»

lose Vieh hinvegetieren, in Schmutz und Dreck,

Hysterie und Seuchen verkommen, und wenn sie die

Freiheit gewinnen, ist es nur der Weg ins Zucht»

haus oder nach Sibirien, oder der gelbe Paß: die

Stellung unter Polizeiaufsicht. Wahrlich: uns grosse

toule 6s psuvrss crsstures. Und um diese faule Welt

hopsen dämlich, von der Eitelkeit und dem Ge»

schlechtstrieb gejagt, die ewigen Drohnen des Klassen»

staates herum: die ^euoesss äorss, Rouös, Kavaliere,

Schieber usw. In der Tat, man kann die Worte des

Uebersetzers nicht stark genug auch an dieser Stelle

betonen.

Mnn sollte das Buch — wie es auch in Ruß»

land geschah — zu Propagandazwecken für die Be»

kämpfung des Mädchenhandels in Deutschland ver»

breiten.

Nein, man sollte vor allen Dingen: handeln.

Das tut not. Kurt K e r st e n.

Vilderhängen, tNöbelstellen, Einrichten. Das ist

der Titel einer der Schriften, die Dittmar über die

Kunst des Einrichtens in neuerem Sinne herausgibt

und kostenfrei versendet. Diese Schriften haben große

Beachtung gefunden, weil sie kurz und treffend die

neue Art, wie man einrichtet, zeigen. In sehr vielen

Schulen benutzen sie Lehrer als Material. In vielen

Zeitschriften haben die in ihnen enthaltenen Ge»

danken, nach vorheriger Verständigung, zu Aufsätzen

gedient. Im ganzen sind mehr als 200 MV Stück

dieser Schriften von Dittmar, und zwar nur auf

Wunsch, übersendet worden. Und daß sie auch ge»

lesen worden sind, das beweisen die vielen An»

erkennungen dafür. Somit darf von diesen Schriften

gesagt werden, daß sie ein nicht unwesentliches Mittel

zur Verbreitung guten Geschmacks gewesen sind.

Vollständig im Sinne der Schriften ist die Aus»

stellung in der Tauentzienstraße 1t) von Dittmar ge»

halten. Sie ist zur freien Besichtigung offen, ebenso

das Hauptgeschäft der Firma W. Dittmar, Möbel»

fabrik, Berlin, Molkenmarkt 6.
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Nr. 5 Berlin, den 1. Februar 1913. ^B?nd^

„Vaterländisches"Denunziantentum.

Bon

Otto Corbach.

olangc es verschieden geartete Völker

^>«^^'> gibt, wird es auch verschieden ge»

artete nationale Gefühle, Empfin

dungen, Gesinnungen, Gedanken geben. Darum

ist und bleibt die Pflege des Bewußtseins

der nationalen Eigenart eine der Hauptauf

gaben der Iugenderziehung. Das Patriotische

versteht sich also eigentlich immer von selbst.

Aber auch der Patriotismus ist den Gesetzen der

Entwicklung unterworfen. Was früher Patrio»

tismus war, braucht es gegenwärtig und erst

recht künftig nicht mehr zu sein. Indessen, man

kann es noch so heißen. Lebenfördernd ist

natürlich immer nur der wirtliche, zeitgemäße

Patriotismus, nicht einer, der mehr oder

weniger nur so genannt wird. Es war einmal

bei uns ein Patriotismus echt, zeitgemäß, der

sich unter deutsch»französischen Reibungen ent

wickelt hatte. Der Franzose war politisch ge

weckt, lange bevor der deutsche Michel auf

hörte, verschlafen in den Tag hinein zu träumen.

Deshalb, nicht weil er stärker gewesen wäre,

konnte er diesem oft was am Zeuge flicken.

Wie ein schwerer Alp lastete auf unserm Volke

die politische Anmaßung der Franzosen, als

Grande Nation über Europa zu herrschen.

National war daher für uns alles, wodurch

wir uns im Gefühl eigener Kraft gegen das

politische Ioch des Franzosentums auflehnten.

Die Jahre 1870 und 1871 brachten erst die wirk

liche Befreiung, und später sorgte das fran

zösische Revanchebedürfnis dafür, daß sich

unsere nationale Gesinnung nach wie vor in

der Richtung einer „Wacht am Rhein" be

tätigte.

Dieser in erster Linie von Franzosenhaß

lebende Patriotismus liegt in den letzten

Zügen. Der französische Revanchegeist ist

erschlafft und wäre vielleicht schon geschwun»

den, wenn die deutsche auswärtige Politik mit

mehr gesundem Menschenverstand betrieben

würde. Schärfer als der deutsch»französische ist

heute der deutsch»englische Gegensatz, aber auch

gegen England ist das deutsche Volk nicht aus»

gesprochen übelwollend gesinnt, schon weil die

Zeit für uns arbeitet. Iedes Iahr des Friedens

läßt unfern Handel auf Kosten des britischen

wachsen. Deshalb sind wir wohl auf der Hut,

aber der Wille zu friedlicher Verständigung

ist stärker als jedes Mißtrauen. Eine wirkliche

Lebensgefahr bedroht das Deutschtum nicht

mehr im Westen, sondern im Osten. Es gilt,

sich gegen das Slawentum zu behaupten. Das

erfordert einen neuen Nationalismus. Der

alte Nationalismus war vorwiegend mili

taristisch, imperialistische denn es handelte sich

um rein politische Machtfaktoren. Im Kampfe

gegen die Slawen handelt es sich zunächst um

etwas anderes. Die Deutschen sind die kulturell

Ueberlegenen, während die Ostvölker ihnen an

ursprünglichen Kräften, wie auch an Masse,

ohne Frage überlegen sind. Mit einer Gewalt

politik allein, wie sie einst den Franzosen gegen

über Notwendigkeit war, ist hier also wenig aus

zurichten, vielmehr muß der Deutsche sich jenen

Fremdvölkern gegenüber vermöge seiner über

legenen Bildung und Gesittung im Gleich

gewicht zu erhalten suchen. Dieser neue, ost

wärts gerichtete Nationalismus müßte sich

also auf die Dauer zu einem solchen kultur

politischer Art gestalten. Folglich müßte für die

Zukunft national in erster Linie alles bedeuten,

was die Schranken beseitigen hilft, die die

Wirksamkeit moderner Kulturkräfte hemmen.

Führte uns der alte Nationalismus zur politi»
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schen Einheit, so müßte uns der neue die

deutsche Einheitskultur bringen, mit der allein

wir uns gegen die Slawenwelt auf die Dauer

behaupten können.

Die Pflege dieses neuen Nationalismus

als Bollwerk gegen die slawische Gefahr sollte

eine würdige Aufgabe für unsere Iugenderzieher

bedeuten, aber vorläufig existiert er kaum erst

als Problem. Zudem läßt das ganze offizielle

Preußen»Deutschland keine anderen als die

alten überlebten nationalen Ideen gelten. In

solchen Zeiten eines Widerspruches zwischen

den realen politischen Bedürfnissen eines

Volkes und den von seinen Machthabern ge

prägten „vaterländischen" Gedanken pflegen

in der Regel gerade solche Leute am meisten

mit „vaterländischen" Worten zu prunken, die

nicht gerade Muster wetterfester Tüchtigkeit vor

stellen. Wenn daher sich heute jemand an die

Offentlichkeit unter dem Vorwande wendet, er

wolle der Iugend eine vaterländische Erziehung

erhalten helfen, so kann man fast darauf

schwören, daß er ein verkappter Feind des

lebenskräftigsten Teiles der Iugend und seiner

Erzieher sei. Herr Wilhelm Kotzde in Rathenow

ist offenbar so einer. Er ist Herausgeber der

,-Mainzer Volks» und Iugendbücher", mit

dessen Verleger, Ioseph Scholz, zusammen er

in zwei Broschüren den „vaterländischen Ge

danken in der Iugendliteratur" und die „vater

ländische Erziehung" gegen die „vereinigten

deutschen Prüfungsausschüsse für Iugend»

schriften", an deren Spitze eine Gruppe Ham

burger Lehrer steht, verteidigen zu sollen glaubt.

Die einzelnen Angriffe des Herrn Kotzde

sind so kleinlich, daß man gar nicht näher

auf sie einzugehen braucht. Er hält sich nicht

an Tatsachen, sondern an Worte, die dann

und wann dem einen oder anderen der Führer

der Vereinigten deutschen Prüfungsausschüsse

für Iugendschriften entschlüpft sein mögen, ohne

daß sie sie vorher auf die Goldwage einer be

rechnenden Vorsicht gelegt hätten. An solche

Worte, die zum Teil verdreht oder außer

ihrem zum vollen Verständnisse notwendigen

Zusammenhange wiedergegeben werden, knüpft

Herr Kotzde die Verdächtigung, die „Ham

burger" trieben heimliche sozialdemokratische

Propaganda. In Wirklichkeit haben die Ham

burger Herren nur einen schüchternen Anfang

damit gemacht, offenbaren Schund in der

Jugendliteratur, der ja meist unter der Flagge

des „vaterländischen Gedankens" segelt, zu

bekämpfen. Die Prüfungsausschüsse haben auf

ihrer Hauptversammlung in München,

Pfingsten 1906, u. a. einen Leitsatz aufgestellt,

der lautet: „Dichtungen, die bei voller Wah

rung der Gesetze künstlerischen Gestaltens zu

gleich eine religiöse, moralische oder patriotische

Wirkung ausüben, sind, sofern sie im übrigen

der Aufnahmefähigkeit jugendlicher Leser ge

recht werden, als Iugendlektüre unbedingt zu

empfehlen." Die Hamburger Herren haben da

mit den Kampf gegen die Reaktion in der

Iugendliteratur auf das Gebiet der Methode

verlegt, wo ihnen das ganze Rüstzeug der

Kunstkritik zur Verfügung steht. Das paßt na

türlich Herrn Kotzde nicht. Wenn man seinen

„Stabstrompeter Kostmann" unter die lite

rarische Lupe nimmt, dann schneidet er schlecht

ab; aber wenn man ihn daraufhin in erster

Linie prüft, ob darin der „vaterländische Ge

danke" ,im Sinne der lautesten Säbelraßler

in dem alldeutschen Lager verherrlicht sei, dann

erscheint er als ein Musterstück deutscher

Jugendliteratur. Denn er läßt darin Iungens

im Gespräch mit einem alten Veteranen von

1813 Phrasen dreschen wie diese: „Wir

Preußen geben für König und Vaterland Hab

und Gut und, wenn es sein muß, den letzten

Blutstropfen hin!" „Für uns Preußen

gibt es vor dem Feinde kein Zurück. Sieg oder

Tod!" Oder: „Die preußischen Frauen opferten

ihr Haar auf dem Altar des Vaterlandes, ich,

wenn mein König mich ruft, mein Herzblut."

Einer der Herren von den Vereinigten Prü

fungsausschüssen nannte diese Aussprüche mit

Recht „innerlich unwahre, weil in ihrer Trag

weite unmöglich erfaßte Tiraden". Das kann

ihnen Herr Kotzde nicht verzeihen. Darum

will er sie so lange reizen, bis sie sich zu einem

Frontangriff gegen die in den „vaterländischen

Gedanken" gehüllte Reaktion in der Iugend

literatur, die er vertritt, bequemen, worauf sie

mit Hilfe der Schulbehörden durch politische

Machtmittel zerschmettert werden müßten.
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Die Verteidiger der Iugendausschüsse

weisen darauf hin, daß von den 1033 Büchern,

die das letzte „Hamburger" Verzeichnis der

Iugend vom zehnten Iahre an empfiehlt, mehr

als 300, also ziemlich ein Drittel, Stoffe aus

der vaterländischen Geschichte behandeln. Schon

diese eine Tatsache lehrt, daß die Verdäch

tigungen Kotzdes, sobald man von Wortklaube

reien absieht, jeder stichhaltigen Begründung

entbehren. Darum ist auch der Dürerbund in

einer Erklärung den Kotzdeschen Pamphleten

entgegengetreten, in der es heißt: „Die Be

hauptung, daß die Hamburger Herren . . .

heimliche sozialdemokratische Propaganda

trieben, halten sie (die Unterzeichner) nach ihren

eingehenden Informationen für so von Grund

aus falsch, daß ihnen diese Behauptung, wo

Böswilligkeit nicht in Frage kommt, nur durch

den Mangel an Einblick oder durch eine starke

Voreingenommenheit erklärlich erscheint. Es

ist nicht ihre Sache, zu untersuchen, welche

Gründe diese Voreingenommenheit bei den

Herren Kotzde und Scholz haben kann. Im

Interesse der Wahrheit aber müssen sie betonen,

daß die Angaben, mit welchen die genannten

Herren in der „Streit» und Wehrschrift" „Der

vaterländische Gedanke in der Iugendliteratur"

eine solche Behauptung zu stützen suchen,

irrtümlich und irreführend find." Ferner hat

die Hamburger Oberschulbehörde für den Ham

burger Iugendschriftenausschuß Stellung ge

nommen. Veranlassung dazu gab ein Hetz

artikel der „Hamburger Nachrichten". Dieses

Blatt hatte sich die Angriffe der Herren Kotzde

und Scholz zu eigen gemacht. Der Präses

der dritten Sektion der Oberschulbehörde,

Senator v. Berenberg»Goßler, hat den „Ham

burger Nachrichten", nachdem er sich über den

Sachverhalt informiert hatte, geschrieben, daß

die Angriffe haltlos seien. Umfangreiches Be

weismaterial stellte er zur Verfügung. Dieses

Material wird zwar von den „Hamburger

Nachrichten" in einem neuen Artikel erwähnt,

aber sein beweiskräftiger Inhalt den Lesern

vorenthalten. Bedauerlich ist nur, daß die

end» und zahllosen Zuschriften der „Patrioten"

und Geschäftsmänner Scholz und Kotzde in

Dutzenden von rechtsstehenden Blättern stets

bereite Aufnahme finden, während die liberale

Presse sich sogar der Erklärung des Dürer

bundes gegenüber schweigend verhält. Und da

wundert man sich immer noch, daß auf dem

Gebiete der Schule und Iugendpflege nach

wie vor Reaktion Trumpf ist.

Neues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marcuse.

klare Winternächte begünstigen

jetzt, wo endlich auch der meteoro»

logische Charakter der Iahreszeit mit

dem astronomisch»winterlichen besser überein

stimmt, die Beobachtung des Sternenhimmels

für den Laien und erinnern ihn an den Aus

spruch Senekas: „Aufrechter Gang ward dem

Menschen gegeben, den Himmel zu schauen

und empor zu den Sternen sein Antlitz zu

heben, um staunend die zahllosen Lichter und

ihre regelmäßigen Bewegungen am Firmament

zu bewundern." Erst die neuere Astronomie hat

durch feine Untersuchungen über die Be

wegungen und Entfernungen der Fixsterne

Aufschluß über die Beschaffenheit und die Be

sonderheiten des Universums oder des in un

endlicher Weite jenseits unseres Sonnensystems

sich erstreckenden Himmelsraumes geben können.

Fixsterne oder feststehende Sterne gibt es nicht,

da allen mehr oder weniger große Eigenbewe

gungen zukommen, die nur nicht immer wegen

der ganz ungeheueren Entfernungen vieler

Fixsternwelten von der Erde der Messung zu

gänglich sind. Blickt man jetzt etwa gegen

9 Uhr abends nach Süden, so erkennt man am

Firmament das schönste Sternbild des winter

lichen Himmels, den „Orion" mit Gürtel und

Schwert. Denkt man sich den Oriongürtel nach

Südosten verlängert, so trifft man auf den

hellsten Fixstern am ganzen Himmel, den im

„Großen Hund" stehenden Sirius. Am nörd

lichen Himmel ist dieser überaus helle Stern

zugleich einer der uns am nächsten stehenden, dq

seine Entfernung nur 275 000 Erdbahndurch»
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messer oder rund 83 Billionen Kilometer be

trägt. Um diese Distanz, die zu den kleineren

Abständen der Fixsternwelten vom Sonnen

system gehört, zu durchlaufen, gebraucht das

Licht mit seiner riesigen Geschwindigkeit von

300 000 Kilometer in der Sekunde fast neun

Iahre, während es Sterne in so weiter Ent

fernung gibt, daß sie mehrere Tausende von

sogenannten Lichtjahren von der Erde abstehen.

Außerdem besitzt der Fixstern Sirius einen

lichtschwachen Begleiter, der den Hauptstern in

ungefähr 85 Iahren umkreist. So erkennen wir,

was außerdem aus besonderen Untersuchungen

von Lichtspektren der Sterne folgt, daß die

Fixsterne Sonnen fernster Welten sind, ebenso

wie unsere Sonne, von fernen Stellen des

Universums aus betrachtet, nur als Fixstern

erscheint. Wendet man auf das Sternbild des

„Orion" einen einfachen Krimstecher oder ein

besseres Opernglas an, so erkennt man im

Schwert dieser merkwürdigen Konstellation das

größte und hellste Nebelgebilde am gesamten

Firmament, den sogen. „O r i o n n e b e l". Von

diesem Gebilde sind in neuerer Zeit ausge»

zeichnete photographische Aufnahmen in großen

Spiegelteleskopen gelungen, die zu interessanten

Schlußfolgerungen über die Beschaffenheit des

Universums führten. Im Orionnebel haben wir

ein vollkommen chaotisches Gebilde vor uns,

eine fernste Welt im ersten Entstehen, wo wild

durcheinander helle und dunkle Materien im

Universum miteinander kämpfen. Niemals

konnten im Linsenteleskop oder Refraktor so

feine Einzelheiten aus der Struktur der Nebel»

welten erkannt werden, wie die photographische

Aufnahme in großen Spiegelteleskopen sie ent»

hüllte. So kommt denn erst in der neuesten

Zeit, fast hundert Iahre nach Wilhelm Her»

schels Tode, der schon im 18. Iahrhundert

die ersten großen Spiegelteleskope baute und

mit denselben bedeutsame Entdeckungen am

Himmel ausführte (z. B. die Auffindung des

jetzt vorletzten Planeten Uranus), das lange

Zeit gegenüber dem Linsenfernrohr fast in Ver»

gessenheit geratene astronomische Spiegelinstru

ment wieder zur erfolgreichen Geltung. Gerade

jetzt sind übrigens die gesamten Schriften dieses

merkwürdigen Astronomen neu herausgegeben

worden, der sich vom einfachen Militärmusiker

zu einem der bedeutendsten Himmelsforscher

emporarbeitete und dabei in hervorragender

Weise von seiner Schwester Caroline Herschel

unterstützt wurde. Von den zahlreichen Ar»

beiten Wilhelm Herschels, dessen Sohn Iohn

Herschel gleichfalls zu den hervorragendsten

Astronomen zählte, sind wohl die epoche

machendsten diejenigen, welche sich auf die Welt

der Doppelsterne im Universum und auf die

Bewegung des ganzen Sonnensystems im

Weltenraume beziehen, zwei Gebiete der

Stellarastronomie, die in neuerer Zeit einen

glänzenden Ausbau erfuhren. Wilhelm Her»

schel entdeckte 800 Doppelsterne oder fernste

Sternenwelten, die zumeist in einem besonderen

physischen Zusammenhange miteinander stehen;

gegenwärtig kennt die astronomische Wissen

schaft bereits etwa 14 000 solcher Gebilde, bei

denen auch für die Bewegung der Doppelsterne

umeinander dasselbe Gesetz der allgemeinen

Massenanziehung gilt wie in unserem Sonnen

system für die Bewegung der Planeten um

den Zentralkörper. Daß die Sonne ferner mit

samt den Planeten sich nahezu gradlinig im

Himmelsraume vorwärts bewegt, und zwar

nach der Richtung des Sternbildes Herkules,

hat auch Wilhelm Herschel zuerst gefunden;

jetzt wissen wir von dieser Bewegung unseres

Sonnensystems im Weltenraume, daß sie mit

einer Geschwindigkeit von rund 19 Kilometern

in der Sekunde sich vollzieht, wie aus spektro»

skopischen Messungen von Linienverschiebungen

im Spektrum der Sterne genau nachgewiesen

werden konnte. Bei den modernen Vorstellun»

gen über die mutmaßliche Ausdehnung des

uns in den größten Fernrohren zugänglichen

Universums kann man ausrechnen, daß unser

Sonnensystem in etwa 250 Millionen Iahren

jenen Raum durchlaufen haben wird, eine

riesige Zeitspanne, bei der jene bisher für die

menschliche Kultur und alle einigermaßen ge

nauen astronomischen Messungen bereits ver

flossene Zeit von rund 5000 Iahren gar nicht

in Betracht kommt.

Astronomisch » geologische Betrachtungen

führen uns nunmehr vom Himmel auf die

Erde zurück. Das Relief unserer Erdober»

fläche zeichnet sich durch ausgedehnte Spalten»

systeme aus, die besonders auch fast ganz West»



Nr. 5 S9Vie Gegenwart.

europa in nordsüdlicher Richtung durchsetzen.

Verfolgt man auf einer Reliefkarte den Ver»

lauf dieser großen Verwerfungsspalten, wie

z. B. von der Nordsee bis zum Mittelmeer,

sogar bis nach Sardinien und Korsika, so er»

kennt man etwa ein Dutzend von Norden nach

Süden um die Panzerdecke der Erde herum»

gehende Verwerfungsspalten. Würde man die»

selben etwa von einem anderen Planeten,

z. B. vom Nachbarplaneten Mars, aus im

Fernrohr betrachten, so müßten sie sich der

Beobachtung in ganz ähnlicher Weise dar»

bieten wie die nur scheinbar gradlinigen Kanal»

gebilde auf dem Mars oder die Streifen auf

dem Monde. Durch solche Vergleiche zwischen

astronomisch wahrnehmbaren Erscheinungen

auf dem Mars oder Mond und geologi»

schen Formationen auf unserer Erde gewinnt

die Wissenschaft auch in kosmogonischer Be»

Ziehung neue und anregende Gesichtspunkte.

Außerdem liegen jetzt auch neuere physikalisch»

und chemisch»geologische Versuche von Be

deutung vor, die sich einmal auf Verwertung,

der Kohle zu Gas ohne Abbau des Kohlen»

bergwerks und dann auf eine ganz neue wissen»

schaftliche Form der Wünschelrute beziehen.

Für solche unterirdischen Kohlenlager, deren

Abbau sonst nicht lohnt, verdient ein Versuch

Beachtung, im Bergwerk selbst die Kohlen zu

vergasen. Zur Auffindung von Erzlagern und

Wasseradern im Bergbau ist endlich neuerdings

ein besonderer Apparat mit drahtlos»tele»

graphischen Einrichtungen verwendet worden,

der aus den von Erzlagern oder Wasserläufen

von der Tiefe nach oben reflektierten elektrischen

Wellen auf die unterirdische Lage derartiger

Schichten schließen läßt.

Ein Austauschprofessor über die

Amerikaner.

Von

Iohannes Gaulke.

s ist von Berufenen und Unberufenen

viel, unendlich viel über Amerika und

die Amerikaner geschrieben worden.

Wer mal im Fluge die Oststaaten der Union,

di« Strecke von New Bork über Philadelphia,

Baltimore, Washington nach Chicago und zu»

rück über Niagara und Boston, besucht hat,

glaubt sich berechtigt, ein Buch über Amerika

zu schreiben, aber mindestens seine Weisheit

in eine Reihe von Zeitungs » Feuilletons

niederzulegen. Die einen sehen in allen Lebens»

äußerungen der Neuen Welt nur ein Zerrbild

der Alten Welt, während es den anderen als

das Land der Zukunft, das unbegrenzte Ent»

wicklungsmöglichkeiten in sich birgt, gilt. Beide

Gruppen haben in gewisser Beziehung recht,

wer aber tiefer zu schürfen versteht, der wird

in Amerika doch noch etwas anderes entdecken,

als der oberflächliche Beobachter, dem sich das

Land auf dem Präsentierteller darbietet, über»

haupt zu sehen vermag. Das ist der Geist

Amerikas, die Seele des Amerikaners, die, gänz»

lich verschieden von der des Europäers, der

Kultur vollkommen neue Bahnen weist.

Den gigantischen Versuch, den amerikani»

schen Menschen zu schildern und seine Ideen»

wclt zu entwickeln, hat Hugo Münsterberg*),

ein „Austauschprofessor", versucht, der, von

Freiburg an die berühmte Harvard»Universi»

tät berufen, hier eine zehnjährige Wirksamkeit

entfaltet hat. Er hat also, um so mehr, da er

neben seiner beruflichen Tätigkeit auch durch

Reisen in allen Teilen der Union seine An»

schauung vertieft hat, ein Recht, über Amerika

und die Amerikaner zu schreiben. Und es ist

— das sei gleich vorausgeschickt ^ ein Werk

zustande gekommen, dem in der Amerika»

Literatur unbedingt ein erster Platz einzu»

räumen ist. In fesselnder Sprache, stets inter»

essant .und aus der Tiefe schöpfend, hat er

alle Gebiete des amerikanischen Lebens unter

dem Gesichtspunkt der historischen Entwick»

lung geschildert, ja er hat Amerika für den

Deutschen diesseits und jenseits des Ozeans

neu entdeckt und damit eine Brücke zwischen

beiden Nationen zum gegenseitigen Perstehen

und regen Gedankenaustausch geschaffen.

Der amerikanische Staat und die amerika»

nische Kultur ist eine Schöpfung, die eine ge»

*) Münsterberg, Hugo (Professor an der

yarvard»Universität), „D i e A m e r i k a n e r". Vierte

neubearbeitete und erweiterte Auflage. Zwei Bände,

1S12. Ernst Mittler « Sohn. Berlin. Preis 12 M.,

geb. 14,50 M,
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sonderte Betrachtung erfordert. Man gerät in

ein Labyrinth von Irrtümern, wenn man einen

europäischen Maßstab an die Dinge in Amerika

legt, wenn man mit den alten ethischen Werten,

mit denen Europa sich belastet hat, die Er»

rungenschaften des amerikanischen Geistes mißt.

In seinen Grundzügen bleibt ja der Mensch

überall derselbe, er will sich betätigen, er will

erwerben und genießen, aber die Wittel, deren

er sich bedient, um zu diesem Ziel zu gelangen,

sind grundverschieden. Der Deutsche ist be»

dächtig und gründlich in der Durchführung

seiner Pläne, er ist ganz und gar Berufsmensch

und verliert dabei leicht den Blick für die Ge»

samtheit der Erscheinungen. Das Spezialisten»

tum ist eine spezifisch deutsche Wesensart.

Anders der Amerikaner. Er klammert sich nicht

an seinen Beruf, mit einem Ungestüm, das bei

uns oft als sträflicher Leichtsinn ausgelegt wird,

drängt er vorwärts; gelingt es ihm nicht, auf

diesem Wege sein Ziel zu erreichen, so schlägt

er, ohne sich lange zu besinnen und die Chancen

abzuwägen, sofort einen anderen ein. Amerika

gilt als das Land der unbegrenzten Möglich»

keiten, aber es könnte ebensogut als das Land

der Experimente bezeichnet werden. Es ist er»

staunlich, mit welcher Leichtigkeit der Ameri»

kaner zu neuen Arbeitsmethoden, selbst unter

Auswand von gewaltigen Kosten, übergeht,

wenn sie ihm zweckdienlicher als die alten er»

scheinen, welchen Aufwand er mit Maschinen

und anderen Arbeitsmitteln treibt, welches

Material er verschwendet, um das Zweckdien»

lichste herauszufinden. Der Zug ins Große, ja

ins Phantastische tritt am stärksten im amerika»

nischen Volkstum hervor und drückt auch der

amerikanischen Stadt ihr besonderes Gepräge

auf. Selbst die höchst solide fundamentierten

und gebauten „Wolkenkratzer", die das Sinn»

bild des amerikanischen Wirtschaftslebens ge»

worden sind, tragen den Charakter des Experi»

mentellen und Provisorischen. Im Grunde

genommen ist das ganze Amerika noch ein

Provisorium, das in feste Formen umzu»

wandeln den folgenden Generationen vor»

behalten bleibt.

Bei Beurteilung des Amerikanertums ist

Kor allem ein Umstand zu berücksichtigen: der

Amerikaner schafft eine neue Kultur, indem er

die Elemente der alten sich als sein selbst»

verständliches Erbe zu eigen macht, um sie

nach seinem Willen umzugestalten, aber unter

Ausschluß alles dessen, was den Europäer wie

ein Bleigewicht in allen seinen Handlungen

beengt. Wir nennen es Tradition, ein Gefühls»

wort, dessen Bedeutung bei weitem überschätzt

wird. „Amerika, du hast es besser, als unser

Kontinent, der alte; hast keine verfallenen

Schlösser und keine Basalte", so preist Goethe

das Glück der Vereinigten Staaten.

Nicht in die Vergangenheit schweift der

Blick des Amerikaners zurück, sondern er blickt

frohen Mutes in die Zukunft. Alles Große,

alle bleibenden Werte, die Amerika geschaffen,

sind aus dieser Seelenstimmung heraus ent»

standen. Darin liegt auch der faszinierende

Reiz, den Amerika auf alle Europamüden

ausübt, der alle Einwanderer in seinen Bann

tut und sie so schnell der neuen Volksgemein»

schaft assimiliert. In der zweiten Generation

tritt schon der Amerikaner auf den Plan.

Selbst die Eingewanderten fühlen sich schon

nach kurzem Aufenthalt im Lande als Ameri»

kaner. Hat es doch in Tausenden und aber

Tausenden schlummernde Triebe zur herrlichen

Entwicklung gebracht und sie zu Leistungen an»

gespornt, zu denen sie sich in der Heimat, durch

die Ungunst der Verhältnisse verkümmert, nicht

mehr haben emporschwingen können. Aber auch

die anderen, denen das neue Vaterland keine

menschenwürdige Existenz gewährt, stehen treu

zu ihm.

Die Ursache der geheimnisvollen An»

ziehungskraft, die Amerika auf alle Ein»

wanderer, ohne Unterschied der Nation, des

Standes und des Berufs, ausübt, ist in der

Umwertung der menschlichen Persönlichkeit, die

sich in Amerika vollzogen hat, zu suchen. Mag

der Kampf ums Dasein in Amerika rücksichts»

loser als irgendwo geführt werden, mag die

Ausbeutungsfreiheit in diesem Lande auch un»

begrenzt sein, so stehen sich die Menschen, ob

Arbeitgeber oder Arbeiter, doch immer als

Gleiche gegenüber. Der Arbeiter verkauft

immer nur seine Arbeitskraft, nicht den ganzen

Menschen, seine Gesinnung und Ueberzeugung,
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an seinen Arbeitgeber. Untertänigkeit und

Liebedienerei haben sich auf dem Boden der

Neuen Welt noch nicht eingebürgert. Keine

Obrigkeit behütet den erwachsenen Menschen

wie ein unmündiges Kind auf Schritt und

Tritt, niemand kümmert sich um die Art seiner

Tätigkeit. Ob er Straßen reinigt oder sich als

Sackträger verdingt, ob er auf dem Lehrstuhl

einer Universität sitzt oder ein Theater leitet,

die gewöhnlichste oder die höchste Arbeit leistet,

stets bleibt er in den Augen seiner Mitbürger

derselbe. Es fragt auch niemand nach seiner

Herkunft und Vergangenheit, nach seinem Bil»

dungsgang und Führungsattest. Seine per»

sönliche Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit be»

stimmen seinen Wert. Der Arbeit haftet kein

Makel an. Wer sich von den niedrigsten zu

den höchsten Sphären durch eigene Kraft

emporgerungen hat, steht am höchsten in der

Achtung seiner Mitbürger. Selfmademan ist

ein Ehrentitel für den Mann der Tat, der in

der Verfolgung seiner Ziele vor nichts zurück»

schreckt.

Diese, dem Amerikaner eigentümliche

Ueberschätzung des wirtschaftlichen Erfolges hat

indessen — wir gelangen hier zu den Schatten»

feiten amerikanischer Zivilisation — einen Zu»

stand hervorgerufen, der eine ungeheure Ge»

fahr für die Zukunft der Nation in sich birgt,

ja selbst die Wirtschaftsordnung gefährdet und

gerade das Selbstbestimmungsrecht des Ameri»

kaners, das zu seinen hervorragendsten Er»

rungenschaften zählt, zu einer Farce macht.

Das Wirtschaftsleben Amerikas von heute

charakterisiert sich durch die Monopolstellung

der Trustmagnaten, eine Erscheinung, die

Münsterberg nur nebenher gestreift und als

relativ harmlos hingestellt hat. Der Gedanke,

daß durch Geld wiederum Geld zu verdienen

sei, leitet die kapitalistische Wirtschaft ein. Der

Kapitalismus hat sich aber in Amerika noch

überkapitalisiert, indem er aus höchst Zweifel»

haften Werten, aus Werten, die nur ein

Forderungskapital darstellen, immer neue

Werte herausschlägt. Das ganze System hängt

in den Wolken. So kann das Vermögen eines

Rockefeller nur zum kleineren Teil durch wirk»

liche Werte gedeckt werden und dennoch ver»

mehrt es sich ganz von selbst in inkiuiwra.

Die Akkumulierung des Kapitals vollzieht sich

unter dem System der Trusts in Amerika in

unheimlich schnellem Tempo. Eine Plutokratie

ist in voller Entwicklung begriffen, die alle

vorhergegangenen Herrschaftsformen an Macht»

Vollkommenheit in den Schatten stellt. Selbst

der amerikanische Staat empfindet die ge»

panzerte Faust der Trusts höchst nachdrücklich

und versucht, sie durch Gesetze zu knebeln.

Und das Resultat? Weitere Zunahme und

Konsolidierung der Trusts. Es gibt für den

Trustmagnaten keine lieblichere Aufgabe, als

dem Gesetzgeber einen Strick zu drehen. Das

hat Rockefeller mehr als einmal bewiesen.

Vertrustung bedeutet aber Verknechtung.

Sobald eine Industrie unter einen Hut ge»

bracht ist, hört das freie Spiel der wirtschaft»

lichen Kräfte auf. Ein Unternehmer, der nicht

so glücklich gewesen ist, sich beizeiten unter

die schützenden Fittiche des Trusts zu flüchten,

geht unrettbar seinem wirtschaftlichen Unter»

gange entgegen.

Aber auch der Arbeiter wird durch das

System der Trusts immer mehr in ein Hörig»

keitsverhältnis zum Großkapital gedrängt. Ge»

waltige Lohnkämpfe zeugen von dem äußerst

gespannten Verhältnis zwischen Arbeit und

Kapital. Der große Streik in den Carnegie»

Stahlwerken in Homstead 1892 kündigt die

neue Kampfära an. Obgleich 20 Iahre darüber

vergangen sind, sind die Schandtaten der im

Solde Carnegies, dieses über alle Gebühr ge»

priesenen „Wohltäters" der Menschheit, stehen»

den Geheimpolizei und der Staatsmiliz noch in

frischer Erinnerung. Durch Meuchelmord, Ver»

rat und Straßenkämpfe charakterisierten sich

auch die Streiks und Aussperrungen der letzten

Iahre.

Wie ein Alp lastet das vertrustete Kapital

auf dem ganzen Lande. Die Monopoltyrannei,

der Trusts erdrückt jede freie wirtschaftliche

Betätigung und übt infolgedessen auch auf die

geistige Verfassung des Amerikaners verhäng»

nisvolle Wirkungen aus. Unter den Arbeiter»

Massen, die die minderwertigsten Elemente der

osteuropäischen Einwanderung in sich auf»

nehmen, breitet sich immer mehr das Gefühl
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der Hoffnungslosigkeit und Stumpfheit aus.

Amerika ist nicht mehr für fie das Land der

Freiheit und Gleichheit, sondern das einer

anders gearteten Knechtschaft, die jeden einzel»

nen in ihr hartes Ioch spannt.

Ueber die neueste Entwicklungsphase

Amerikas läßt sich zwar noch kein abschließendes

Urteil fällen, aber es scheint so, als ob die

Trusts einstweilen das Heft in Händen be»

halten werden. Da aber Amerika das Land

der unbegrenzten Möglichkeiten ist, kann auch

wieder eine Verschiebung des Schwerpunkts

zugunsten der Arbeiter ganz plötzlich einsetzen.

Es ist aber kaum zu bezweifeln, daß die nächsten

Iahrzehnte von den heftigsten Klassenkämpfen

in Amerika erfüllt sein werden.

Literaten.

Von

Julius Bab.

unterscheidet sich der Literat

vom Dichter? Nicht dadurch, daß

Dj^hM seine Arbeiten schlecht und die des

anderen gut sind, sondern darin, daß sie

aus einem ganz anderen Geschlecht find. Es

gibt mißlungene Dichtwerke und vollendete

literarische Machwerke, aber noch zwischen

ihnen ist der Unterschied, wie zwischen einem

vielleicht schönen Steinbild und einem viel»

leicht häßlichen Menschen; der Mensch, wie er

nun auch sein mag, er geht, wandelt, atmet,

lacht, weint und stirbt — das Steinbild steht

da, unbeweglich, schnell überschaubar und

bleibt stehen, bis es vermodert. Mit anderen!

Worten, kein Unterschied in der technischen

Fertigkeit, ein Naturunterschied trennt die

beiden, ein Unterschied, wie zwischen Lebewesen

und Industriewerk. Nur der Dichter gestaltet

Lebendiges, gestaltet aus einer Leidenschaft,

aus einer großen zeugenden Not seiner Natur,

und seine Geschöpfe haben deshalb für uns den

notwendigen, den unbedingt überzeugenden

Charakter des Leidens, des Lebens. Er hat es

gelebt. Der Literat hat es immer irgendwo ge»

lernt. Mit Takt, mit Feingefühl, mit Ver»

stand, mit hundert guten Sachen gerüstet, hat

er sich den vorgeschaffenen Werken der Kunst

genähert und kann nun Variationen gewinnen,

kann es noch einmal sagen, vielleicht so ge»

schickt variiert, daß man es für etwas Neues

hält, aber doch niemals so, daß es nicht anders

sein könnte, daß es notwendiges Leben scheint.

Er hätte die Dichtkunst nicht erfinden können

— denn in all seinen Spielarten ist der Literat

darauf angewiesen, daß sie schon da ist. Und

deshalb ist und bleibt der Literat der Zweite.

Hermann Bahr ist ein Literat; ein aus»

gezeichneter, ein vielseitiger, ein verdienstlicher

Literat. Einer, der Empfindung, Phantasie und

Witz genug hat, um in die Seele jedes Schaf»

senden (mag es ein Denker, ein Künstler, ein

Dichter, ein Politiker sein) hineinzuschlüpfen.

Ieden Frühling schlüpft er in eine ganz andere

Seele, und einen Sommer lang gibt er von

seiner neuen Erfahrung begeisterten Bericht.

Und damit hat er als Herold, als Agitator,

als Erklärer, als gefälliger Verbreiter von

allerlei Gutem gewiß seine Verdienste. Aber

eines ist er gar nicht: ein Schaffender, einer>

für den das nicht schon kulturell durchgear»

bettete Leben, die unmittelbare Natur einen

Zwang, eine Notwendigkeit enthält. Und des»

halb sind mir feine sogenannten eigenen Werke

von je in demselben Grade unsympathisch ge»

wesen, wie seine Feuilletons schätzbar. Denn

wenn er nicht mehr über das Weltbild anderer

Leute spricht, sondern ein eigenes produzieren

soll, so offenbart sich eine Ohnmacht, die un»

sympathisch wirkt, weil er sie nicht eingesteht,

sondern verschleiert. Sein Literatentalent reicht

eigentlich nur zur Kombination der über»

kommenen Formen aus. Wenn er etwa ein

Schauspiel schreiben will, könnte er als ein

Mann von Kenntnis und Geschick natürlich so

gut und besser wie Blumenthal oder Fulda sein

Lustspiel zusammenschieben. Aber er hat Ehr»

geiz, sein Spiel soll auch etwas bedeuten,

er bringt große Gesichtspunkte hinein. Aber

diese Punkte haben keine Festigkeit, weil sie

nie ursprüngliches Erlebnis bei ihm sind;

alles schwankt nach der Gelegenheit des

Theaters hin und her, und wenn so mit sehr

ernsten Dingen ein frivoles Spiel getrieben

wird, nennt der Feuilletonist das „geistige



Nr. 3 73vi< G<L<nw«t.

Uberlegenheit". Diese geistige Ueberlegenheit

aber, die jedem das Ideal veruzenden Spießer

Borspann leistet, ist nichts als die Ohnmacht

einer unschöpferischen Seele. Iede wirkliche

Ueberlegenheit, die ein freches Spiel mit den

Dingen treibt, stammt aus einem leidenschaft»

lichen Herzen; der kluge Shaw so gut, wie der

bornierte Wedekind haben hinter ihrem kin»

disch»frechen Spiel einen tiefernsten Sinn. Bahr

hat nur Einfälle und den Literatenwillen, ein

Stück zu schreiben.

Ietzt also hat er ein Stück geschrieben

„Das Prinzip", das im Berliner Lessing»

theater durch eine glänzende Aufführung und

hauptsächlich, weil Else Lehmann eine Köchin

spielte, Erfolg gehabt hat. Diese fröhlich»ge

scheite Köchin nämlich hat in ihrem tüchtigen

Realsinn ein Theaterrenkontre von erprobter

Wirksamkeit mit einem Idealisten. Der Idealist

hat einen 17 jährigen Sohn, der sich bei einer

Tanzbodenbegegnung in die besagte Köchin ver»

gafft hat, und aus dem Prinzip, daß seine

Kinder ihren Willen haben müssen, geht der

Vater schleunigst hin, dieser Köchin einen ernst

haften Heiratsvorschlag zu machen. Diese im

Leben ebenso seltene wie in der Posse häufige

Sorte von „Idealisten" pflegt man korrekter

Idioten zu nennen, und Bahr hat denn auch

nicht viel dagegen, daß uns sein Dr. Esch im

zweiten Akt so erscheint. Im ersten Akt aber

sollen wir über einen Philister lachen, der sich

über die Liebes» und Freiheitslehre des

Dr. Esch entrüstet, und da sollen wir dann

diesen Esch für einen ganz ernsthaften und wo

möglich bedeutenden Menschen halten. Man

kann es unanständig finden, mit so ernsthaften

Dingen so zusammenhanglose Possenwirkungen

zu erzielen, und einige Verehrer Vahrs haben

denn auch von gewissenloser Talentvecschleude»

rung aus schnöder Erwerbsgier gesprochen. Ich

glaube, die tun dem Bühnenautor Bahr Un»

recht, weil sie den Feuilletonisten überschätzen.

Weder der eine, noch der andere hat den

Glauben, der allein Berge versetzt und Totes

wandeln läßt. Die kleine Fläche eines Feuille

tons, eines Essays aber mag temperamentvolle

Einfühlung, witzige Umschreibung bedecken.

Die rundum fichtbare Gestalt eines Dramas

zu umhüllen, reichen diese Gaben nicht auS,

und so blicken wir denn ins Innere, wo statt

des göttlichen Funkens eine Taschenlaterne

brennt, häufig versagend und uns ganz im

Finstern lassend, wie all diese neumodischen

Taschenlaternen,

Einen anderen und in der theatralischen

Erscheinung weniger fatalen Typus des Lite

raten stellt Eduard Stucken dar, von dem

jetzt ein neues Drama „Astrid" im Deutschen

Theater gespielt wird. Namentlich hier, wo er

nicht wie in seinen Gralsdramen mit einer

recht untergrundslosen Mystik kokettiert, son»

dern nur berühmte Motive in einem sorgsam

studierten Milieu nach bewährten Regeln der

Kunst neu arrangiert, scheint Stucken mir etwas

von der sympathischen Haltung des vornehmen

Liebhabers zu haben. — Ein Freund der

Künste, ein Amateur, gegen den nicht das

mindeste zu sagen wäre, wenn er nicht immer

wieder mit dem schaffenden Dichter, dem Hern?

der Künste verwechselt würde. Aber Stucken

lebt von Kunsteindrücken, nicht von Natur»

erlebnissen, und er kann deshalb höchstens dem

gebildeten Geschmack eine Unterhaltung, nicht

der Seele ein Erlebnis gewähren. — In seinem

Drama „Astrid" hat er, sehr ähnlich wie Ibsen

in der „nordischen Heerfahrt", den Einfall, das

Nibelungenmotiv in einem Milieu zu wieder

holen, in dem es literaturgeschichtlich wohl

entstanden sein kann. Seine Astrid ist Brun»

hild, die Tochter eines isländischen Edelherrn;

weil sie ihren! Siegfried (der Kjartan heißt) treu»

los wähnte, so heiratete sie den Gunther (Bolli),

der ihr das Falsche berichtet hat und der der

Pflegebruder und Brutsfreund Kjartans ist.

Als Kjartan zurückkehrt und nun aus Trotz

eine sanfte Krimhild heiratet, ruht Astrid nicht,

bis sie trotz aller edlen Friedensbereitschaft der

>Männer allesamt und sich selber zugrunde ge

richtet hat. Dies ist in sehr geschickter, theatra

lischer Steigerung auf vier Akte verteilt, in

einer würdigen, an den Bildern der Edda ge

bildeten Sprache ausgeführt, und in einigen

Momenten erreicht die ehrliche Einfühlung des

Verfassers (wenn die feindlich zum Todeskampf

entschlossenen Freunde Abschied voneinander

nehmen) eine Stimmung, die uns nicht unbe»
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rührt läßt. — Wenn aber das Ganze vorbei

ist, so sagen wir: sehr gut, sehr vortrefflich, sehr

respektabel gemacht, — aber wozu eigentlich?

Wen geht es etwas an, wessen Seele hat hier

ein neues, tiefer in das Herz der Welt führen

des Erlebnis gehabt? Wo steckt die Leiden

schaft, die neue Welterfahrung, um derenwillen

dies Werk geschrieben wurde? Nirgends. Es

ist das Werk eines gebildeten Kopfes, einer

kultivierten Nachempfindung. Das in so ge

schmackvoll herber Rhetorik gegebene Heldentum

dieser Menschen wirkt in unserer Erinnerung

doch leer und ledern, weil es nicht das Symbol

einer heldenhaft getragenen und gestalteten

inneren Not, sondern eine literarisch konventio

nelle Geste ist. Und nach einem soliden, wirk

samen Theaterabend hat man doch das Ge

fühl, innerlich nichts, gar nichts gewonnen zu

haben, weil eben doch der anständigste Literat

kein Dichter ist, und nur die Dichter es sind,

die unseren inneren Besitz wahrhaft mehren.

8te11a maris.

Bon

Gustav Erenyi.

Iahre lang wartet sie vergebens

auf ihn. Allabendlich erscheint sie

am Strande und schaut schmachtend.

in die Ferne: nur ein einsamer Stern leuchtet

herüber. Er gilt für tot, ihr Herz fängt neue

Flamme. Und nun muß er ^ vom Sturm

an die Küste getrieben — just an ihrem Hoch

zeitsfeste erscheinen. Er überhäuft sie mit bit

teren Vorwürfen, sie heuchelt ihm Gleichgültig

keit vor. In seinem Herzen kämpfen Leiden

schaft und Rachsucht. Mit hypnotischen Blicken

und brutalen Drohungen zwingt er sie zu einem ,

Stelldichein.

Gatte und Liebhaber treffen sich tobend

und schäumend vor Haß und Wut. Alle Saiten

sind gespannt — in unserer erregten Phantasie

hören wir, wie sie schon die Messer schleifen.

Da nimmt der leidenschaftliche Liebhaber plötz

lich Raison an. Wiederum erscheint der ver

hängnisvolle Stern und eine sentimentale

Liebesszene bringt uns wie auf einen Schlag

aus nervenspannenden Sensationsszenen in die

Atmosphäre süßlicher Gefühle.

Der französische Text von Alfred Kaisers

in der Kurfürstenoper zur Erstaufführung ge

langten neuen Oper „stell«, maris" ist im

Stile jener italienischen Schauerdramen ge

halten, die sich moderne Komponisten! so gern

zum Libretto erwählen. „Bajazzi", „(Üavslleria

rusticans." oder „Tiefland" konnten ihren glän

zenden Erfolg außer den dramatisch wirksamen

Melodien hauptsächlich der drastischen Ko

mödianten» und Wirtshausromantik ihres

Textes verdanken. In' „Stella, maris" ist das

derb Dramatische nicht so stilrein und kon

sequent zu Ende geführt, wie es den italie

nischen Veristen so oft gelungen ist. Von

größerem Wert sind die farbigen Schilderungen

aus dem südfranzösischen Landleben, die in der

geschmackvoll temperierten Inszenierung der

Kurfürstenoper wirksam zur Geltung kamen.

Iedenfalls hat der Komponist, dessen

Namen diesmal zuerst in der Opernliteratur er

scheint, seinen Text nicht besonders glücklich ge

wählt. Seine in mancher Beziehung achtbaren

musikalischen Qualitäten haben im Ringen mit

dem Stoffe entschieden gelitten. Es ist in

neueren Opern öfter der Fall, daß die Musik

zwischen den theatralischen Handgreiflichkeiten

der Handlung verloren geht. So vermochte

der junge Puccini die drastischen Begebenheiten

von „Tosca" mit seinem eigenartigen Talent

nicht in rein musikalische Effekte umzuwandeln

und fand erst das ihm näherliegende Gebiet,

als er in „Madame Butterfly" ein mehr harm

loses Sujet freier anpacken und durch die ihm

eigene lyrische Instrumentation beleben konnte.

Kaiser scheint eine gewisse Gestaltungskraft

zu haben, die sich vorläufig eher noch in der

Ueppigkeit der Farben als in melodiös fein

durcharbeiteten Motiven und Einzelfzenen

offenbart. Seine Töne sind einfach, aufrichtig,

ungekünstelt, und in dieser Hinsicht ist sein Werk

bei den wirren und oft affektierten Bestrebun

gen der modernen Programm»Musik eine er

freuliche Erscheinung. Einzelne Stellen, in

denen bescheidenere Klänge dominieren: Chöre

und Tänze, sind überraschend gut gelungen.
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Bei den letzteren kamen ihm provenzalische

Volksmotive gewiß zu Hilfe. Aber un

selbständig wurde er, oder er wandte sich an

ausdruckslose Kraftmittel, sobald er das roh

Dramatische in Musik setzen wollte. Sturm und

Donner wirkten als derbes, melodisch un»

differenziertes Geräusch, und gewisse „dra

matische Leitmotive", die er nicht ohne jedes

Feingefühl in die Handlung einverleibte, lehnen

sich etwas unbeholfen an bekannte Melodien

an. Die Arie der Priesterinnen aus „Aida"

und das populäre Klagelied des Bajazzo haben

es ihm allem Anschein nach besonders angetan.

Einigemal erzeugte seine Unfähigkeit, die dra

matische Begebenheit zum musikalischen Aus

druck zu bringen, eine peinliche Disharmonie

zwischen Text und Musik, die umso mehr auf

fiel, als er stets das Bestreben hat, die Hand

lung zu vertonen — und nicht wie beispielsweise

Verdi, ohne Rücksicht auf den textlichen Inhalt,

seiner musikalischen Eingebung folgt.

Gewiß würden Alfred Kaisers Vorzüge

klarer und einheitlicher zur Geltung kommen,

wen er an keinen „theatralischen Stoff" ge

bunden wäre.

Randbemerkungen.

Vas liberale Spanien.

Im politischen Leben Spaniens hat sich

in den letzten Iahren ein radikaler Wan

del vollzogen. Man hörte von einer Ent

fremdung zwischen Staat und Kirche, von einem

liberalen Regime, und nun heißt es, der König

hätte mehrere Abgeordnete der republikanischen

Partei empfangen und mit ihnen über die Mög

lichkeit gemeinschaftlicher Arbeit im fortschritt

lich»freiheitlichen Sinne gesprochen.

Zuerst brachte man diese ganze Politik des

Fortschritts und der Reformen Mit der stark

ausgeprägten Persönlichkeit von Canalejas, dem

jüngst durch einen Anarchisten getöteten Mi

nisterpräsidenten, in Zusammenhang. Doch

scheint nach seinem Tode jene Richtung, die

er im Lande Iahrhunderte lang währender Re

aktionen mit zähem Willen, im Kampfe gegen

eine starke Opposition, ins Leben rief, weiter

zuleben. Die Geschichte lehrt uns, daß be

deutende Individuen mit ihren Ideen und Be

strebungen nur durchdringen können, wenn diese

einer vorhergegangenen geistigen und sozialen

Evolution entsprechen. Der kaum fünfund

zwanzigjährige Alfonzo, der nicht im Rufe eines

besonders energischen Herrschers steht, spielt

wohl in dieser ganzen Bewegung mit seinen

Audienzen und Aeußerungen eine höchst passive

Rolle. Er ist ein bloßes Rädchen in der großen

Werkstätte der Geschichte, die nur in den

seltensten Fällen von Herrschern gemacht wird.

Gewisse ferne Länder sind für uns mit

einigen oberflächlichen Allgemeinvorstellungen

abgetan. In uns lebt noch mehr oder weniger

das Bild jenes Spaniens aus der Zeit der

Massenverfolgungen und Inquisitionen. Aus

dem Dunkel mittelalterlicher Zustände ragen

nur die Gestalten von Calderon und Cervantes,

von Murillo und Velasquez empor. Es ist für

unsere Einbildungskraft noch immer das Land

des eingefleischten Konservatismus und des

Erbadels — das Land der Blutschuld und der

Duelle, das sich vor dem Zeitgeist hermetisch

verschließt.

Und während wir in unserem romantisch

sentimentalen Gelüste inmitten des modernen

Kulturrummels sorgsam an der Vorstellung

eines mittelalterlichen Spaniens festhalten,

wühlt dort über den Pyrenäen der bittere

Kampf des Kapitals und Proletariats, Streik

folgt auf Streik, Staat und Kirche trennen sich,

das erbliche Königtum will das drohende Ge

spenst der Republik durch verzweifelte Kon

zessionen verscheuchen — und die alte Herr

lichkeit lebt nur noch in blutigen Stierkämpfen

weiter. Vielleicht ist es eben die Arena ,die

durch ihren Appell an die ewig»bestialen Lei

denschaften der Massen das alte und das neue

Spanien verbindet. G. E.

Jasnaja Ksljana.

Ohne jeden Kommentar bringen die Blätter

die schlichte Nachricht, daß das Landgut von

Leo Tolstoi — dem Willen des Dichters gemäß

— in den Besitz der Bauern übergegangene

ist. In Iasnaja Poljana hat Tolstoi den größten
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Teil seines Lebens verbracht, hier hat er fast

alle seine Werke geschrieben, hier empfing er

Denker und Künstler zur eifrigen Diskussion

über den Sinn der Kunst und Religion und von

hieraus verbreitete sich im Volksmunde sein

Ruhm als Apostel.

Es sind etwas über zwei Iahre her, daß

der mehr als achtzigjährige Greis in Frost und

Schnee, von einer einzigen Tochter begleitet,

Haus und Familie verließ, um in Einsamkeit

zu sterben. Wenn man seinen Tod nahen fühlt,

pflegt man sich nach seinem Heim und seinen

Angehörigen zu sehnen. Der alte Tolstoi, der

sich im letzten Augenblick von allen Banden

losreißt, die ihn in den Iahren der Entwicklung

und der Reife bitter drückten, um ungestört ster

ben zu können, ist in seiner resignierten Todes

fahrt eine tragische Figur. Die bildende Kunst

hat dieses packende Moment in instinktiver Vor»

ahnung seiner weltgeschichtlichen Bedeutung

festgehalten, und bald darauf war der alte

Mann in der einsamen Schneelandschaft ein

beliebtes Thema der Kunstausstellungen.

Es gibt wenige, selbst unter den Auserwähl»

ten, deren Lebenslauf eine derartig konsequente,

abgeschlossene Entwicklung darstellen würde —

wie Leo Tolstois schriftstellerische und agita

torische Laufbahn. In seiner Iugend war er

ein genußsüchtiges Mitglied der „guten Ge

sellschaft". Sein Weg führt von dem farbigen

Gesellschaftsromane über die revolutionäre

„Kreutzersonaten"»Epoche zu den christlich»er»

lösenden Gedanken der „Auferstehung" und

schließlich in die puritane Atmosphäre des alten

Testaments, von dessen Anhöhen er einsam und

weltfremd, mit verächtlicher Gebärde, auf die

Kultur unserer Zeit hinuntersieht. Nach und

nach ist er vom Aristokraten zum Mann des

Volkes und vom Lebemann zum Einsiedler ge

worden.

Das russische Volk stand an seiner Seite,

als er, von der russischen Kirche verstoßen, von

dem Bildungsphilister als Sonderling verspot

tet, mit seinem Evangelium und seinem Huma

nismus gegen Unmenschlichkeit und Korruption

ins Feld zog. In unserem nüchternen Zeitalter

der naturwissenschaftlichen Weltanschauungen

muten uns die Lehren dieses Volksapostels son

derlich an. Dem reaktionären Rußland, dem

Reich der überlieferten Klassenunterschiede, steht

noch die Zukunft offen : es ist imstande, Apostel

hervorzubringen.

Tolstois tragischer Tod hatte einen wider

lichen Hader der Erben zur Folge. Diese fanden

es unbillig, daß ein Teil seines Vermögens dem

Volk, anheimfalle. Einer von seinen Söhnen,

von denen Tolstoi in seinem Testament be

hauptet, sie wären mit seinen Ideen nicht ver

traut gewesen, nahm öffentlich gegen den Vater

Stellung. Man schrak nicht zurück, die letzten

Schritte Tolstois als Folgen einer geistigen

Umnachtung hinzustellen.

Mit Iasnaja Poljanas Verteilung an die

Bauern ist ein Lieblingsgedanke des Dichters

in Erfüllung gegangen, für den er in der „Auf

erstehung" lebhaft Propaganda macht — und

mit den Zwistigkeiten innerhalb der Familie

hat es allem Anschein nach ein Ende genommen.

Der Fall ist für das russische Volk in seiner

Gesamtheit von keiner großen Bedeutung. Der

Tag der Freiheit hat da für die unterdrückten

Millionen noch nicht geschlagen. Aber dieser

vereinzelte Fall deutet mit der Kraft des Sym

bols auf das Rußland der Zukunft hin und

kann seine Wirkung auf das Volk, in dem Leo

Tolstois Lehren Feuer gefangen haben, nicht

verfehlen. O.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

AzS^W^ährend sie Roland so zu beruhigen

versuchte, ging Paul aufgeregt auf

und ,ib. Das Gefühl, das sich bei

seinem Bruder in Schmerz äußerte,

machte sich bei ihm in Zorn Luft.

Leichenblaß, mit zusammengepreßten Lippen,

rang er die Hände und warf die Gegenstände

im Zimmer durcheinander, in dem Bedürfnis,

seine ohnmächtigen Kräfte zu gebrauchen. In

das Schluchzen seines Bruders warf er von

Zeit zu Zeit einen wütenden Ausruf, eine Ver

wünschung.



Nr. 5 77Vie Gegenwart.

„Alle sind sie gegen ihn," schimpfte er,

„die Richter, die Geschworenen, die Zeugen.

Man sieht, daß sie ihn zugrunde richten wollen.

Alles was sie sagen, ist vorbereitet. Ach, die

Lügner, die Kanaillen!"

Voller Verzweiflung streckte er die Faust

ins Leere. !

„Und diese Sachverständigen! Ein Haufen

Aktenschmierer, Bureaumenschen! Was ver

stehen sie von Papas Geschäften ! Sie schmieren

Zahlen hin. Wie bei einer Steinigung kommt

ein jeder und wirft seinen Stein auf ihn. Und

mit gebundenen Händen müssen wir alles mit

ansehen, ohne ihm helfen zu können!"

„Wir müssen versuchen, ihn durch unser

Vertrauen zu stärken," sagte Rense.

Paul zuckte die Achseln.

„Das ist zu wenig! Was ist das? Er

braucht mehr, eine energische Tat, Initiative,

etwas Entscheidendes. Wir wissen selbst nicht

was."

Trotz ihrer Iugendkraft fühlten sie sich so

wehrlos wie ihr Vater selbst. Einst so stark

im Kampf, war er jetzt vor seinen Richtern

jeder Macht beraubt, machtlos zwischen zwei

gleichgültigen Gendarmen, die sich den

Schnurrbart zwirbelten. Gegen ihn und also

auch gegen sie richtete sich eine ungeheure

Macht auf. Es war diese latente Kraft in der

Tiefe des sozialen Lebens, an die man ebenso

wenig denkt wie an die Macht des Meeres,

wenn man sich auf festem Boden befindet und

deren unbeugsame Kraft man erst fuhlt, wenn

man ihr getrotzt hat. Ausdauernd, unüber

windlich, unerbittlich dringt sie gegen ihre

Opfer vor und zerschmettert sie. Vielleicht, um

sich von diesen Gedanken loszumachen, kam

Paul zu seiner ersten Idee zurück:

,Alle haben sich gegen ihn vereint . . .

Aus Neid hassen sie ihn, aus Niedrigkeit, weil

er große Dinge geschaffen hat. Alle haben sie

sich gegen ihn verschworen, um ihn zu ver

derben. Himmel, was haben sie nicht alles

erfunden: die Buchhalter, Aerzte, Richter,

Zeugen, alle, alle, bis zu dieser schrecklichen

Alten!"

Er hielt inne, als er Luise Donnaz erwähnt

hatte. Das entfesselte Heer von Gedanken, die

er seit der Preisgebung des Geheimnisses hatte

zurückdrängen müssen, schwirrte durch seinen

Kopf. Nicht klare, in Worte zu kleidende Emp

findungen waren es: dunkle, fast unerklärliche

Ahnungen, die aus unserer innersten Seele

hervorquellen und uns wie mit Krallen fest

halten. Sie flüsterten von dieser Zeugin. Dinge

aus einer fernen, schon vom Vergessen um

hüllten Zeit wurden lebendig, eine andere Ge

rechtigkeit erstand, eine Gerechtigkeit aus der

Tiefe des Lebens, die viel mehr vom Schicksal

als von Menschen kam, so geheimnisvoll, daß

man sie Gott zuschieben mußte; eine Gerechtig

keit, deren spätes Eingreifen einer schuldigen

Vergangenheit gilt.

Paul begann wieder:

„Ia, diese Megäre . . . diese . . ."

Er hielt von neuem inne.

Renee richtete ihre vorwurfsvollen Blicke

auf ihn. Langsam, fast unabsichtlich sagte sie,

als ob eine fremde Macht ihr die Worte

diktierte :

„Nein, Paul, diese arme Frau hat nicht

gelogen!"

„Das sagst du ! Du ! Du ! Du glaubst? . . ."

Er ries mit einem Blick die Hilfe seines

Bruders an; dieser antwortete:

„Erinnere dich! Sie wollte nichts sagen . . .

trotzdem kamen die Worte von ihren Lippen,

die Wahrheit hat sie ihnen entrissen. Sie

klangen so echt. Niemand kann daran zweifeln !"

Paul erwiderte nichts. Doch sein Zorn war

verflogen. Schweigend nahm er die Hand seiner

Schwester. Roland hatte aufgehört zu schluch

zen. Eng aneinandergeschmiegt verharrten sie

vor diesem Geheimnis. So fand sich ihr Vater,

wo er seine Kräfte gegen die fürchterlichste der

Anklagen brauchte, entwaffnet durch die plötz

liche Entdeckung einer Wahrheit, die so lange

in der Tiefe einer fernen Vergangenheit ge

schlummert hatte. Der Ehebruch hatte, bevor

seine Augen sich öffneten, die Lüge zu seinem

Schicksal gestempelt. Verrat und Perfidie hatten

an seiner Wiege gestanden, schändliche List

führte ihn mit einem falschen Namen ins Leben.

Eine ungetreue Mutter wachte an seinem Bett.

Er liebte, ehrte und beweinte einen Vater, der

nicht der seine war, und empfing wie von einem

Fremden die Wohltaten und Zuneigung des

Mannes, dessen Blut durch seine Adern rann.

War er nicht von Beginn an ein Spielzeug

seiner Herkunft gewesen? Zweifellos hatte sich

ihr Gift in sein Blut und in die Muttermilch

gemischt. Sie hatte aus ihm den gemacht, den

man eben geschildert hat. Er betrog ihre Mut

ter, wie die seine den Großvater, dev auf dem

Felde der Ehre gefallen war, betrogen hatte

und der nicht wußte, welche Flecken seinen

Heldennamen beschmutzen. Lügen und Komö

die ! Was sollte man von den Tränen halten,

die er ihrer Mutter nachgeweint hatte ? . . . Viel

leicht war es ein neuer Trug, weil er den Trug

in sich weiterschleppte. Und bis wohin hatte

ihn die Erblüge gebracht, bis zu welchem Ab

grund, in den sie nicht ihre Blicke zu senken,

wagten? Warum sollten nicht seine Geschäfte

davon durchseucht sein, wenn seine Vergnügun

gen es waren ? Also Lügen waren diese Unter»
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nehmungen, die mit so viel Tam»Tam entstan

den waren, der Bluff ihrer Prospekte, die Zah

len ihrer Inventarien waren durch Unwahrheit

vergrößert, das leichtsinnige Spiel mit fremdem

Kapital, das Aubauen von Häfen, Leuchttür

men, elektrischen Bahnen, Hochbahnen,

Schwebebahnen. Es waren Lügen wie ihr Fa

milienname, wie ihr Stammbaum, die Quelle

ihres Seins, ihres Luxus, ihrer Ehrenhaftigkeit.

Wo endete die Lüge?

„Also das ist das Leben !" murmelte Ren«e.

„Das ist es !" erwiderte Paul bitter. Aber

schließlich rief er in neuer Auflehnung: „Ist es

unseres Vaters Schuld ? Diese Sache I ? Ieder

ist nur für seine Handlungen verantwortlich!"

„Man kann tödlich durch diejenigen anderer

leiden!" sagte Roland leise.

„Ein Starker macht sich frei. Ein wenig

Energie genügt, um zu widerstehen. Man ver

teidigt sich und setzt sich durch."

„Vater hat sich lange durchgesetzt. Augen

blicklich ist er schwach wie ein Kind."

„Er ist noch nicht verurteilt. Er kann es

nicht werden. Weshalb sollte er bestraft werden

für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat."

„Nein," sagte Renee, „aber wer weiß..."

Sie unterbrach sich und fügte mit ihrer schönen,

tiefen Stimme hinzu : „Die Schuld seiner Ver

gangenheit !"

„Was sagst du da? Man verurteilt einen

Menschen nicht wegen der Schuld seiner Mutter

und auch nicht unklarer Dinge wegen, die, jen

seits des Gesetzes stehen. Man richtet ihn nach

seinen eigenen Handlungen. Nun, Vater hat

nichts Schlimmeres als so viele andere getan ;

er hat gelebt, wie man in unserer Welt lebt, wie

unsere Freunde leben und wie wir eines Tages

auch leben werden."

Er hätte hinzufügen müssen: wie ich schon

jetzt lebe, denn tatsächlich erfand er Geschichten,

um Geld zu erhalten, er verlor beim Rennen

Summen, die Lermantes lachend bezahlte; er

hatte Frauenzimmer gehabt, selbst die Frau

eines Weltmannes war sein Verhältnis ge

wesen, und er hatte sich über ihren Gatten lustig

gemacht. Aber aus Rücksicht für Renee schwieg

er davon.

„Die ihn jetzt quälen," fuhr er fort, „die ihn

verfolgen und richten, sind sie besser als er?

Durchaus nicht. Sie sollen nur vor ihrer

eigenen Tür fegen. Vater hat es so wie sie ge

macht. Das ist alles, was man ihm vorwerfen

kann. Darnm schäme ich mich durchaus nicht

für ihn."

Voller Trotz betrachtete er seine Schwester

und seinen Bruder, wie um sie herauszufordern,

ihm zu widersprechen. Aber ihr Schweigen war

keine Billigung. Von neuem ging er aufgeregt

durch das Zimmer und schalt weiter:

„Diese Lumpen klagen ihn an! Sie wissen,

daß er an dem Verbrechen unschuldig ist? So

gut, wie wir es wissen, wie es die ganze Welt

weiß! Ihr sagt beide nichts, ich hoffe, jhr

zweifelt nicht daran I"

„Nein, gewiß nicht," versicherte Renee.

„Nun, das ist die einzige Frage, die in Be

tracht kommt. Eine andere gibt es nicht. Und

da sie entscheidend ist, behaupte ich, daß die

Richter, die sich dagegen wehren, sie zu stellen,

Schurken sind."

Wieder schüttelte er drohend seine Faust

ins Leere. Eine ohnmächtige Bewegung, deren

Kinderei er als erster fühlte. Was konnte er

gegen diese Menschen ausrichten, ob sie ehrlich

oder Schurken, anständig oder ehrlos, loyal

oder falsch waren. Sie hatten ihren Vater in

der Hand. Sie hielten ihn in ihren Gefäng

nissen, um ihn vielleicht in das Zuchthaus oder

auf das Schafott zu schicken.

„Schließlich üben die Richter ihren Beruf

aus," verbesserte er sich brummend. „Vielleicht

sind sie ehrlich. Aber die anderen, diese Räuber,

diese Schmarotzer! Glücklicherweise gibt es eine

Vergeltung in dieser Welt. Der Tag kommt,

wo ich sie fasse, wie sie uns, fassen. Ich werde

sie ohne Gnade zertreten."

„Sprich doch nicht von Rache," sagte Ro

land. „Ietzt ist nicht der geeignete Moment

dazu. Beschränken wir uns darauf, uns zu

verteidigen. Diese Aufgabe genügt unseren

Kräften."

Renee fügte hinzu:

„Nicht der Gedanke an Rache soll uns auf

recht erhalten. Sei sicher, daß der Vater auch

nicht daran denkt, sich zu rächen. Er ist allein,

er denkt an sein Leben, an alles, was er getan

hat, was er nicht hätte tun sollen — an uns ^

an uns besonders."

Paul befand sich in diesem Augenblick vor

dem Schreibtisch. Während seine Schwester

sprach, wandte er eine kleine silberne Sanduhr

um, die neben dem Schreibzeug stand und, 'be

trachtete die kleinen Körnchen, welche die Flucht

dieser schmerzlichen Minuten zeigten. Wenn

sie gefallen waren, bildeten sie kleine Häuschen,

die sich erhoben, dann plötzlich wieder zusam

menfielen und von neuem stiegen, um noch ein

mal zusammenzustürzen. Auch seine Gefühle

wechselten jetzt wie so häufig.

„Wenn Vater Böses getan hat," sagte er mit

düsterer Miene, „geschah es, weil er nicht an

uns dachte, an uns, die wir für ihn bezahlen,

müssen."

Diesesmal unterbrach ihn Roland mit ge

bieterischer Miene.

„Schweige, Paul ! Wir wollen nicht über

ihn urteilen. Wenn man so viel erlebt, ist es

schwer zu handeln, ohne zu irren. Wenn sich
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der geringste Irrrum gegen ihn wendet, ist es

ein Unglück, über das wir reine Abrechnung

von ihm verlangen können."

„Wir können ihn nur beklagen," sagte Re»

nee. Sie fügte leiser hinzu: „Und ihn noch

mehr lieben."

„Wir wollen unseren Feinden verzeihen,"

rief Roland. „Unser einziger Wunsch ist, daß

man ihn uns wiedergibt. In meinem Herzen

ist kein Platz für eine andere Bitte und für

einen anderen Gedanken..."

„Würden wir nicht alles nach seiner Be»

freiung vergessen?" sagte Renee.

„Ich nicht," erwiderte Paul. „Ich werde

mich immer des Bösen erinnern, das jeder uns

tat. Ich, ich werde mich dessen erinnern..."

Ihm entging der tiefe Sinn der Ereignisse,

den die beiden anderen fühlten. Selbst in

seinem Unglück durchzog ihn noch ihre Sehn

sucht nach Erfolg, Vergnügen, Besitz, Freude.

Er litt nicht allein durch die Anklage,' die ihn

und die Seinen erdrückte, sondern durch den

Zusammenbruch ihrer Existenz, ihren Ruin. Er

fühlte sich allein gegen Bruder und Schwester,

in deren vornehmem Schmerz Beherrschung lag,

während er durch seine Bitterkeit bis aufs Blut

gepeinigt wurde. Als er sie so ruhig sah, schrie

er, anstatt sich ein Beispiel an ihnen, zu nehmen,

gequält auf.

„Ihr fühlt nichts ! Ihr seid mit einem Pan

zer von Gleichgültigkeit umgeben. Eure Nerven

sind aus Baumwolle. Ihr könnt die Katastrophe

nicht ermessen. Mir scheint, daß mir alles ge

nommen ist, und ich bin verzweifelt."

„Vielleicht, weil du zu sehr an dich denkst,"

sagte Renee.

„Renee und ich," fügte Roland hinzu, „wir

denken nicht an uns, unser Leben ist in dem von

Vater aufgegangen. Alle unsere Gedanken ge

hören ihm. Um seine Ehre, um sein Leben,

um das allein handelt es sich jetzt. Da wir trotz

allem an ihn glauben, wollen wir uns die Hoff

nung wahren. Der Tag ist entsetzlich gewesen.

Aber eine Stimme sagt mir, daß er trotzdem

gerettet wird."

„Was wollt ihr," sagte Paul bitter, „ich

bin kein Heiliger eurer Art... ich höre keine

Stimme."

Minnas unliebenswürdiges Geficht erschien

in der Türöffnung.

„Fräulein, das Abendbrot steht schon lange

auf dem Tisch."

Das Abendbrot! Das Leben ging seinen,

alten Gang weiter wie alle anderen Tage. Die

Gewohnheit, deren Sklave man blieb, übte auch

jetzt noch ihre Macht aus. Sie empfanden den

Hunger, wie sie die Hitze in dem fürchterlichen

Saal empfunden hatten. Und sie würden nun

essen und dann schlafen.

„Schön, schön," antwortete Renee.

Die Tür schloß sich.

Paul sagte seufzend:

„Man muß essen!"

„Man muß leben," antwortete Roland.

Am nächsten Tage konnte Herr Marnex erst

nach einer längeren Auseinandersetzung mit

seiner Frau und Tochter wieder zur Gerichts

verhandlung gehen.

Beide wollten ihn durchaus zurückhalten.

Sie machten Einwände, deren Schwere er

fühlte. Weshalb sollte er einen Teil der

Schande dieses Prozesses auf sich nehmen ? Die

Lauheit seiner ehemaligen Beziehungen zu Ler»

mantes befreiten ihn von dieser falschen Ver

pflichtung. Weder dieser traurige Schwager noch

dessen Kinder würden ihm für seine Aufopfe

rung zu danken wissen. Kämen sie wirklich

aus diesem fürchterlichen Elend noch einmal

heraus, dann würden sie ihn nur von neuem

durch ihren unverschämten Luxus beiseite zu

schieben wissen, bis irgendeine andere Kata

strophe kam. Trotz des Widerhalls, die diese '

Gründe bei ihm fanden, ließ sich Herr Marnex

diesmal nicht überreden. Sicher war es für

ihn kein Vergnügen, nach Versailles zu fahren,

und er erwartete von niemandem Dank. Aber

er tat „seine Pflicht". Er wollte „ganz seine

Pflicht" tun, und er nahm den Mund voll bei

diesen Worten. In Wirklichkeit widersprach es

ihm im Schatten zu verschwinden, so zwang

er doch die Leute, ihn zu loben. Man würde

sagen: trotzdem er nie ein gemeinsames Inter

esse mit Lermantes hatte, fürchtete er nichts

und hat die unglücklichen Kinder nicht verlassen.

Das ist ein Mann mit Gemüt. Man kann ihn

nur bedauern und ihn bewundern. So setzte

er sich denn wieder neben Paul, hinter die

Zeugenbänke. Als die Zuhörer das ernste,

stumme Gesicht wiedersahen, dachten auch einige

von ihnen so, wie er es eben berechnet hatte.

Aber er nahm sich vor, jegliche Beziehung zu

dieser unheilvollen Familie sofort nach der Ur

teilsverkündigung zu lösen.

(Fortsetzung folgt.)

Neue Bücher.

Grete Meisel»Heß. Geister. Novellen.

Dr. Sally Rabinowitz, Leipzig 1912.

In unserer Gegenwartsliteratur bilden

die Nachläufer der E. T. A. Hoffmann, Edgar

Allan Poe usw. einen eigenen, neuerdings

stärker hervortretenden Kreis. Sofern dieser

nicht durch die gesuchte, effekthascherische Dar

stellung von allerhand Blutrünstigkeiten, Grau

samkeiten und Perversitäten geschmackverbildend

wirkt, ist seine Kunstrichtung berufen, unserer
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vielfach abstrakten und lebensfremden Literatur

von heute eine neue Blutauffrischung zu

zuführen, mit dieser Einschränkung also zu

begrüßen. Die Entfaltung der Phantasie im

Unbetretenen, nicht zu Betretenden bildet seit

je eine nicht geringe Lockung und auch Be

rufung des Dichters, der sich über die schale

Prosa des Mltags in ein Reich zu erheben

vermag, dessen Pforten dem Nüchterling ver

schlossen bleiben.

Im ersten Augenblick wirkt es über

raschend, einer so sehr zerebralen und bisher

den harten Wirklichkeiten zugewandten Frau

wie Grete Meisel»Heß in übersinnlichen Be

reichen zu begegnen. Ihre sehr verdienstliche

sozialpolitische Untersuchung über „Die

sexuelle Krise" (Iena, Eugen Diederichs

1909, 5. Tausend) zeigte sie vor allem zu einer

Kritik der realen Probleme des Lebens be

rufen. Ihre sozusagen mathematische Begabung

verwies sie auf einen großgedachten Stoff, wie

sie ihn in dem Roman „Die Intellek

tuellen" (Berlin, Oesterheld ck Co.. 4. Aufl.

1912) zu durchdringen sich bestrebte. Ist darin

vielfach der warme Strom lebendigen Ge

schehens zu kühl verstandesmäßiger Form er

starrt, so bedeutet ihr neues Buch ein unver

kennbares Fortschreiten über die ihr bisnun

gesetzten Grenzen ihrer Begabung.

Der Titel des jüngsten Werkes will in

dem Doppelsinn des Wortes „Geister" ge

nommen sein, indem es sich in den einzelnen

Erzählungen nicht allein um spukhafte Be

gebnisse, sondern auch um die Bloßlegung

verborgener seelischer Triebkräfte handelt. In

einem nur durch wenige Unebenheiten ge

hemmten, meisterlich flüssigen Stil bringt sie

ihre absonderlichen oder die geheimen Urgründe

der Seele enthüllenden Begebnisse vor. Mit

außerordentlich zarter, dabei aber doch sicherer

Hand sind ihre Geschichten durchgeführt und

gemahnen in ihrer sorgfältigen, von jedem

überflüssigen Beiwerk befreiten Ausarbeitung

an außerordentlich fein skelettierte medizinische

Präparate. Ueberoics weiß sie starke, spannende

Stimmungen zu entfalten, ein Vorzug, dessen

so viele allzu trockene, bloß „psychologische"

zeitgenössische Literaturerzeugnisse leider ganz

lich entraten. Eine sehr geübte Hand zeigte

sich derart überall am Werk, und demgemäß

. ist dies letzte erzählende Werk der Leistvollen,

emsig regen Frau mit ungeteilt warm an

erkennendem Beifall zu begrüßen.

Viktor Wall (Wien).

e/TLS/ e//? /<?/rw ^//765^/^z

uM/M/i/M<M^n/llMe/?.

Die «leidung der Menschen hat in früheren

Zeiten immer mit den Formen der Möbel harmoniert.

Als es Renaissancemöbel gab, gab es auch Renais»

sancekleidung, zu Rokokomöbeln trug man Rokoko

kleidung, die Empiremöbel zeitigten Empirekleidung

und so fort. Wie steht es mit dieser Harmonie heute?

Da könnte doch eigentlich nur modern zu modern

passen. Das Schlanke, Einfache der modernen Frauen,

kleidung fordert ebensolche Möbel. In der Tat werden

auch, besonders von der Iugend der besseren Stände,

solche Möbel bevorzugt. Wenn alle unsere Damen

wüßten, wie vortrefflich zu ihrer modernen Art in

dem gleichen Sinne eingerichtete Räume passen, wie

gut sie sie kleiden, dann würde es mit einem Schlage

mit allen Stilmöbeln vorbei sein. Die Tauentzien»

strasze»10»Ausstellung von W. Dittmar, Möbelfabrik,

Berlin, Molkenmarkt 6, gibt den Damen Gelegen

heit, sich von der Richtigkeit zu überzeugen. Die Aus

stellung ist von 9 bis 7, Sonntags von 12 bis 2 Uhr

zur Besichtigung frei. Im Hauptgeschäft von Dittmar

ist die Besichtigung ebenfalls gern gesehen.

Vii'r!eljährlich

4,50 M. Einzel»

nummer 40 Pf, Durch alle Buchhandlungen und

Postämter zu beziehen.
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Morgen.

Bon

Iean Ia urös» Paris.

morgen Krieg zwischen Frankreich

und Deutschland ausbräche, wie

.A^MZ5 würde er sich gestalten ? Deutschland

wird sicher das Angrisssverfahren in Anwen

dung bringen. Ich will damit sagen, das) die

Deutschen jäh in französisches Gebiet einfallen

und versuchen werden, dem Gros der kaum ver

sammelten französischen Kräfte durch Ueber»

rumpelung einen jener furchtbaren Stöße zu

versetzen, die den Gegner Niederwerfen oder ihn

zumindest so betäuben, so znm Wanken zu

bringen, daß er selbst in der Folge eines fort

dauernden Ringens seine volle Kampfesenergie,

seine Siegesbegeisterung nicht wiederfinden

kann. Alles weist darauf hin, daß das morgen

Deutschlands Methode sein wird. Es ist die

täglich bestimmtere und klarer hervortretende

Lehre des Großen Generalstabs in Berlin. Er

will den Angriff für jede Operation wie für das

Ganze, für die Schlachtenführung wie für die

Kriegsführung, für das, was man Taktik und

für das, was man Strategie nennt.

Es ist jeder Hang zur Defensive und sogar

jede Beimischung von Defensive aus dem deut

schen System ausgeschaltet. Es wird ein be

dingungsloser Angriff sein. Es wird ein Ein

bruch sein, ^)er geradenwegs auf die! Hauptstreit

kraft des Feindes losgeht, um sie durch Um»i

fassung zu vernichten. Sollte der Gegner be

müht sein, sich der Sicht zu entziehen, den Gang

der Ereignisse aufzuhalten, dann muß man ihn,

aufsuchen und ihn derart in die Enge treiben,

daß er durchaus gezwungen ist, den Kampf

Mann gegen Mann anzunehmen. Zu diesem

Zweck müßte von vornherein eine große Men

schenmasse zur Verfügung stehen, die starker

Wirkungen fähig ist; und diese Masse müßte bei

aller Wahrung genügender Einheit, genügen

dem Zusammenhanges aller ihrer Teile, um je

nach Bedarf eine Gesamtwirkung zu erzielen,

dennoch genügend gegliedert und beweglich sein,

um sich zu den raschen Bewegungen zu eignen,

die für die notwendige Fühlung mit dem

Feind entscheidend sind. Als«: ein ganz be

stimmtes Ziel und kein starrer Plan! Es gilt

den Gegner aufzusuchen, ihn um jeden Preis zu

erreichen und eine Umfassung anzustreben.

Die Umfassung ist das sichere Mittel, schweres,

Unheil durch das 'Vernichten eines großen Teils

ihrer Kräfte und moralisches Unheil durch die

unfehlbar niederschmetternde Wirkung eines

erfolgreichen, kühnen Manövers auf den,

Gegner. Es ist, als ob den so berechneten

Kraftstößen ein furchtbarer Geist innewohnte,

ein Geist der Kühnheit und der Aegestraft,

der weit in der Gesamtheit des zuerst geschla

genen Volkes nnd weit über die wahre Aus»,

dehnung der erlittenen Verluste hinaus das

Gefühl des Unersetzlichen, des Unwiderruf

lichen verbreitet. Oberst Maillard hat in der

Einführung zu seinen „Elementen des Krieges"

richtig bemerkt, daß die Deutschen bei ihrem

jähen Einbruch zu der Wirksamkeit der Masse

die Wirksamkeit ihrer Manövrierfähigkeit ge

sellen werden.

Deutschland weiß, was es will, weiß es

gründlich. Weiß aber Frankreich, was es will ?

Mit großem Nachdruck betont Major Rossel,

daß dem nicht so ist. Vorerst definiert er,

welcher Art die Verteidigung Frankreichs sein

müßte, wie sie sich vom sozialistischen und wahr»

haft nationalen Standpunkt aus zu gestalten

hätte. „Strategischerweise würden wir der

.Offensive des Gegners eine wissenschaftlich or»

ganisierte Defensive und ein bis an die äußer»

sten Grenzen von Aufopferung und Kühnheit

geführtes Manöver entgegensetzen. Käme uns

der Gegner durch seinen Einmarsch zuvor, so
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würden wir wahrscheinlich durch rasche Ver

sammlung aller wehrkräftigen Elemente der

Überfallenen oder unmittelbar bedrohten Land

striche Fuß für Fuß des nationalen Gebiets

verteidigen. Wir würden jedoch nicht die

Dummheit begehen, uns in die Höhle des

Löwen zu stürzen, um der Nation eine trüge

rische und flüchtige Sicherheit vorzutäuschen.

Selbst auf die Gefahr hin, daß unser nationaler

Ehrgeiz darunter leidet, daß ein Teil Frank

reichs überflutet wird, würden wir die organi

sierten Massen von Millionen bewaffneter

Bürger erst dann in den furchtbaren Sturm

eines allgemeinen, unwiderruflichen Angriffs,

in einen endgültigen Gegenangriff werfen, wenn

diese Massen, die das ganze lebende und ar

beitende Volk darstellen, gleichzeitig den

Kampfplatz erreicht haben werden; erst dann,

wenn die feindlichen Massen, infolge fort

währenden Aufmarschierens, durch die Ent

täuschung des Fehlschlusses, durch zunehmende

Entfernung vom Ausgangspunkt, durch die un

bestimmte Verzögerung des Kampfes und

schließlich sogar durch die Unentschiedenheit

ihrer Leitung geschwächt seiü werden und ihre

Angriffskraft, ihre Zähigkeit schwinden fühlen.

Eine dem nationalen Verteidigungskrieg ent

sprechende Strategie wäre einerseits die vor

jeder Störung gesicherte Konzentration der

Truppen, andererseits der allgemeine Angriff

im rechten Augenblick und am rechten Ort. Das

wäre der einzig mögliche, gleichzeitig defensive

und offensive Feldzugsplan für das Volk, das

den Frieden will, das aber den Krieg kennt und

das gerade aus seinem Willen zum Frieden

seine Kampfeskraft schöpft."

Nachdem nun Rossel so seine eigenen An

sichten und das, was ihm für das von einem

deutschen Angriff bedrohte Frankreich des 19.

Iahrhunderts die wahrhaft nationale Strategie

zu sein dünkt, in großen Zügen klargelegt

hat, fordert er von den offiziellen Leitern Frank

reichs und der Armee Rechenschaft über ihre

Pläne. Er bedrängt sie mit gefürchteten

Fragen: „Ist die gegenwärtige Armee, so wie

sie die bürgerlichen Parteien geschaffen haben,

vom Gesichtspunkt der Strategie aus des An

griffs fähig? Nein! Die Oberleitung hat sich

mit diesem Gedanken noch gar nicht befaßt. Die

deutsche Armee der vorderen Linie wäre zwei,

vielleicht drei Tage eher schlagfertig als die

unsere, und sogar das von Süddeutschland ge

stellte Kontingent wäre am siebenten oder achten

Tage der Mobilmachung im Fuß der Vogesen.

Und wie steht es um die Verteidigung? Nicht

besser. Bisher hat es noch kein Befehlshaber

in Frankreich gewagt, der Defensive ins Auge

zu sehen und sie im voraus zu organisieren.

Man wird Millionen von Menschen so dicht wie

möglich an der Grenze, hinter den Höhen der

Maas, zwischen den Backen des Schraubstocks

anhäufen. Wenn aber ein furchtbares Heer,

das vor dem unseren kampfbereit ist,, die Höhen

der Maas besetzt oder umgeht, wenn dieses Heer

in Belgien eindringt — was wahrscheinlich ist

und vernünftig wäre —, wenn Verwirrung in

unsere Konzentration gebracht wird — welcher

Ruin! Eine Niederlage vor der Schlacht!"

Beim ersten Aufeinanderstoßen, bei der

ersten Begegnung der an der Grenze ange

sammelten Truppen wären die Deutschen ent

schieden im Vorteil. Das Angriffsspiel bietet

ihnen unendlich mehr Aussichten als uns. Die

Macht, die sie leitet und die in vieler Beziehung

unverantwortlich ist, kann in bestimmten Augen

blicken von einem so festen Willen zum Angriff

beseelt sein, wie ihn die demokratische Republik

Frankreich, die durch viele harte Prüfungen vor

sichtig geworden ist, niemals in gleichem Maße

anbringen wird ; auch dann nicht, wenn sie nach

und nach unheilvollen Einflüsterungen Gehör

schenkte und den klaren Sinn für jenes hohe

Friedensideal verlöre, das ihr jetzt Ehre, Macht,

Lebenskraft bedeutet. Wie also ,die deutsche

Regierung, die sich in solchen Fragen der Kon

trolle des Parlaments entzieht, die politische

Initiative, so wird der deutsche Generalftab

die militärische Initiative zum Angriff ergreifen

können. Dadurch ist ihm ein Vorfprung von

einigen Tagen gesichert; zudem kann Deutsch

land mit seiner um mehr als ein Drittel

größeren Bevölkerung eine größere Friedens»

armee unterhalten als Frankreich. Wenn

Deutschlands ganzes Streben seit einigen

Iahren dahin geht, ein Vordertreffen zu er

richten, das ohne Heranziehung der Reserven

dem unseren zumindest gleichkommt, so geschieht

das nicht, wie der Generalstab vorgibt, aus»
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schließlich, um in die ersten Schlachten nur

junge Menschen zu schicken, die von allen

Familienbanden frei und gleichsam aller so»

zialen Pflichte ledig sind, sondern hauptsächlich

auch, um die Armee in der kürzesten Frist und

auch ohne nur das erste Aufgebot der Reserven

abwarten zu müssen, mobilisieren und versam»

meln zu können. Wie sehr unsere Führer auch

das Kasernenheer bevorzugen mögen, sie wissen

genau, daß sie ohne die Einverleibung wenig»

stens der jüngsten Reserveklassen dem Feind

nur das Skelett eines Heeres entgegenstellen

könnten. Schließlich sind dem deutschen Vor»

dertreffen durch die umfassende Gestalt der deut»

schen Grenze bemerkenswerte Erleichterungen

für die Anfangsmanöver gesichert. Wenn es

sogar einer äußersten französischen Vorhut ge»

lingen sollte, durch irgend einen verwegenen,

überraschenden Stoß vorzudringen, so würde ihr

erst die Saar den Weg versperren, sodann hätte

sie das furchtbare Hindernis des Rheins zu

überwinden, und zweifellos würde sie den

Augenblick Verwirrung, den sie in den deutschen

Aufmarsch gebracht hätte, teuer bezahlen müssen.

Uebrigens lehren uns die Erfahrungen von

1870, daß der deutsche Generalstab jederzeit be

reit ist, seine Konzentrationslinie zurückzuver»

legen, wenn er sie von einem Angriff bedroht

glaubt. Ein französischer Angriff hätte also

die denkbar geringsten Aussichten auf Erfolg;

er wäre der letzte Zug eines bis zum Aeußersten

bedrängten Spielers, aber nicht das Unter»

nehmen einer Nation voll stolzen Selbstver»

Vertrauens. Wenn der französische General»

stab nicht von einer Art Wahnsinn befallen ist,

so muß er erkennen, daß diese Methode die

gewagteste, die gefährlichste ist. Und dennoch

hat er nicht den Mut, gänzlich und endgültig

von ihr zu lassen.*)

*) Wir sind in der Lage, aus dem berühmten

zweibändigen Werk des bekannten französischen Par»

lamentariers „Die neue Armee", in dem er für das

Milizsystem eintritt und dessen Uebersetzung dem»

nächst bei Eugen Diederichs in Jena erscheinen wird,

unseren Lesern einige bedeutsame Ausführungen über

das etwaige erste Zusammenprallen der deutschen und

französischen Heere mitzuteilen.

Geiz und Geldgier.

Von

Adolf Teutenberg.

seiner „Philosophie des Geldes"

MA»^ weist Ox'or^ Simmel darauf hin, daß

Ml^W das Cöeld, welches doch seiner Natur

nach reines Mittel oder Werkzeug sei, viel»

fach zum Selbst» und Endzweck, emporgestiegen

ist. „Niemals ist ein Objekt, das seinen Wert

ausschließlich seiner Umsetzbakkeit in definitivere

Werte verdankt, so gründlich und rückhaltlos

zu einer psychologischen Absolutheit des

Wertes, einem das praktische Bewußtsein ganz

ausfüllenden Endzweck aufgewachsen." Das

Geld ist die Erfüllung aller Wünsche geworden.

Deshalb geworden, weil es an Eigenwert und

konkreter Zweckbedeutung immer mehr verloren,

weil es seinen Charakter als den eines indiffe»

rentcn Mittels immer reiner herausdestilliert

hat. Der Kreis der für Geld beschaffbaren

Gegenstände ist immer größer geworden, die

Dinge haben sich immer widerstandsloser der

Macht des Geldes ergeben. So erklärt sich

die scheinbar paradoxe Tatsache, daß das zum

absoluten Mittel geläuterte Geld zum absoluten

Zweck geworden ist. „Indem sein Wert als

Mittel steigt, steigt sein Wert als Mittel,

und zwar so hoch, daß es nun als Wert

schlechthin gilt und das Zweckbewußtsein

an ihm definitiv Halt macht." — Wie die Ge

schlechtsliebe unter allen Naturwesen Selbst»

zweck ist, während sie doch — nach Schopen»

hauer — im Plane der Natur ausschließlich

als Mittel zur Fortpflanzung der Gattung

gilt, so ist das Geld, das doch nur Mittel

zum Zweck des Güteraustausches sein soll, den

Menschen — psychologisch betrachtet ^ zum

Gesamt» und Endzweck des Lebens geworden.

Als die spezifischen Folgen dieser Ver»

schiebung in der Wertbedeutung des Geldes

analysiert Simmel die psychologischen Er»

scheinungen des Geizes und der Geld»

gier, der Verschwendung und der

asketischen Armut, des Zynismus

und der Blasiertheit. Nicht so, als ob

diese seelischen Gchabungen erst mit der reinen

Geldwirtschaft in die Menschen gefahren wären.

Aber sie haben in und mit der vollendeten
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Geldwirtschaft ihre besondere Färbung und

Förderung erfahren. Geben wir heute die Aus»

führungen Gimmels über den Geiz unter An»

lehnung an sein Werk in gedrängter Kürze

wieder.

Wenngleich es keine Zeit gegeben hat, in

der die Menschen nicht gierig nach Geld und

Gut gewesen wären, so ist doch der Inhalt

dieser Begriffe von den jeweiligen Wirtschafts

verhältnissen abhängig. Dieselbe Leidenschaft im

Erwerben und ins Festhalten des Geldes kann

auf einer minderentwickelten Stufe der Wirt

schaft normal sein, auf einer anderen, ent

wickelteren Stufe jene Intensität und Einseitig

keit annehmen, die sie zur Geldgier und zum

Geize werden läßt. Die eigentliche Geldgier

beginnt bei sehr entwickelter und lebhafter Geld

wirtschaft erst an einer hochgelegenen Grenze:

je verwickelter, gewaltsamer und unsicherer sich

das Erwerbsleben gestaltet, je schneller seine

Impulse, je komplizierter das technische Gerüst,

auf dem es ruht, um so weniger wird man die

jenige erwerbswirtschaftliche Gebarung, die man

auf primitiveren Stufen als von der Geld

gier diktiert bezeichnen müßte, hier als eine

pathologische Ausartung betrachten wollen —

vielmehr ist sie, wenn sie sich energischer, groß»

stiliger, stürmischer gibt, der angemessene Aus

druck einer intensiveren Wirtschaftskultur. Mit

dem Geiz dagegen verhält es sich umgekehrt :

wer in engen und wenig geldwirtschaftlich be

wegten Verhältnissen als sparsam und ratio

nell in Geldausgaben gilt, wird in den großen

Verhältnissen des schnellen Umsatzes, des leich

ten Verdienens und Ausgebens bereits als

geizig erscheinen.

Wenn hiernach Geiz und Geldgier als

keineswegs zusammenfallende Erscheinungen

sich erweisen, so sind sie doch einerlei Her

kommens: sie schreiben sich von der Wertung

des Geldes als eines absoluten Zweckes her.

Der Geizige und der Geldgierige liebt das

Geld rein um seiner selbst willen. Nicht etwa,

weil sich damit Erfolge erzielen, Wünsche be

friedigen, Genüsse verschaffen lassen. Es geht

ihm wie jenen von einer merkwürdigen Sammel

sucht befallenen Persönlichkeiten, die das Volk

den Hamstern vergleicht: sie sind unablässig

bemüht, kostbare Sammlungen jeder Art auf»

zuspeichern, ohne von den Gegenständen selbst

einen Nutzen oder einen Genuß zu ziehen. Der

abstrakte Charakter des Geldes, die Tatsache,

daß es nicht zur Nutznießung zwingt oder auf

fordert, kommt dieser Sucht zu sammeln und

zusammenzuscharren nun sehr entgegen: sie be

günstigt die objektive Freude an dem Besitz,

die nun so stark wird, daß alle Werte hinter

den Geldeswert zurücktreten. Dem Geld, das

zum Selbstzweck geworden ist, genügt es nicht,

sich neben Weisheit und Kunst, neben personale

Bedeutung und Stärke, neben Schönheit und

Liebe als ein weiterer Endzweck des Lebens

aufzustellen, sondern indem es dies tut, ge

winnt es die Kraft und die Tendenz, jene

anderen zu Mitteln für sich herabzudrücken.

Weil die Beziehungen des Geizigen zum Geldc

jenseits alles Persönlichen liegen, so kann er

sich ihm nicht herzhaft nähern, er kann es nicht

in dem Sinne als Endzweck behandeln, wie

man auf einen Genuß als Endzweck zueilt, er

steht ihm mit einer Art blasser Liebe und scheuer

Achtung gegenüber. Der Geizige liebt und ver

ehrt das Geld, wie man einen Menschen liebt,

von dem man nur weiß: sein bloßes Dasein

schon und die Empfindung des Mitihmseins

kann, ohne daß das Verhältnis zu ihm in die

Einzelheit konkreten Genießens überginge,

Seligkeiten verbreiten. Der Geizige mag das

Geld als Mittel zu irgendwelchen Genüssen

nicht benutzen: so bleibt er dem Gegenstande

seiner Liebe fern, er stellt das Geld zu seinem

Ich in eine brückenlose Distanz, die er dem

nach durch das Bewußtsein seines Besitzes

immerfort zu überwinden sucht.

Indem das Geld als absolutes Mittel

einen unausgenützten Besitz zuläßt, den Genuß

gewissermaßen immer voranschweben läßt, ohne

daß es ihn zu ergreifen zwänge, bietet es sich

dem zum Geiz Veranlagten als besonders wil

liges Objekt seiner Leidenschaft dar und gibt

dem Geiz die besondere, oben angedeutete blasse

Farbe der abstrakten Freude und einen be

sonders hohen Intensitätsgrad. Allein das

Geld hat nicht nur als absolutes Mittel

seine Bedeutung für die Leidenschaft des

Geizes, sondern vor allem auch als absolu»
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tes Mittel: es hält dem Besitzer stets unbe

grenzte Möglichkeiten des Genießens offen,

es ist das gleichsam geronnene und Substanz

gewordene „Können", es ist der Beherrscher der

sonst so ungewissen Zukunft. Hier offenbart sich

nun ein zweites Moment, mit dem die reine

Geldwirtschaft den Geiz begünstigt: das im

Gelde sich verkörpernde unbegrenzte „Können"

bedeutet psychologisch Machtgefühl, dessen

Steigerung, wie die Geldhäufung, an keine

Grenzen gebunden ist. So ist der Geiz, in ganz

anderer Weise als in naturalwirtschaftlichen

Verhältnissen — in der Geldwirtschaft eine

Gestaltung des Willens zur Macht.

Und zwar so, daß die Macht hier wirklich Macht

bleibt und sich nicht in Ausübung und Genuß

umsetzt. Denn das mit dem Geldbesitz ver

bundene Machtgefühl erwächst aus dem dauern

den Zurückhalten des Geldes — wenn sich

dieses in das Genießen konkreter Dinge um

setzen würde, würde jenes verloren gehen. Es

ist daher ein Irrtum, wenn man sich jeden

Geizigen mit der Ausmalung aller ihm zur

Verfügung stehenden Genüsse, all der reizvollen

Verwendungsmöglichkeiten des Geldes beschäf

tigt denkt. Die reinste Form des Geizes ist

vielmehr die, in der der Wille wirklich nicht

über das Geld hinausgeht, es auch nicht ein

mal in spielenden Gedanken als Mittel für

anderes behandelt, sondern die Macht, die es

gerade als nicht ausgegebenes und nicht aus

zugebendes darstellt, als letzten und absolut

befriedigenden Wert empfindet. — In diesem

mit dem Geldbesitz verbundenen Machtgefühl

liegt übrigens ein Erklärungsmoment für den

so häufig auftretenden Geiz des hohen Lebens

alters. Gewiß ist diese Tendenz als Fürsorge

für die nächste Generation zweckmäßig — so

wenig dieses Motiv gerade dem Geizhals be

wußt zu sein pflegt, der vielmehr je älter er

wird, um so weniger an die Trennung von

seinen Schätzen denken mag. Mehr ist der Um»

stand wesentlich, daß im Alter einerseits die

sinnlichen Seiten des Lebens ihren Reiz ver

lieren, andererseits die Ideale durch Enttäu

schungen und Mangel an Schwung ihre er

regende Kraft einbüßen. So bleibt als letztes

Willensziel und Lebensreiz oft nur noch das

Machtgelüsten übrig, das sich zum Teil in

der Neigung des Alters zu tyrannisieren offen

bart, auch wohl in einer fast krankhaften Sucht

nach „Einfluß" — zum Teil aber eben im

Geize, für den fich eben dasselbe Gefühl der

Macht im konservierten Geldbesitz verkörpert. —

Wenn der Geiz, wie hier gezeigt, das subli»

mierteste Machtgefühl als seelischen Gehalt und

geheimen Reiz in sich trägt, so enthält er aus

der anderen Seite doch auch, man möchte fast

sagen, eine karikierte Form inneren Unter»

worfenseins, einen wahrhaft erbarmungswürdi

gen Zustand seelischer Verknechtung. Er läßt

den Menschen, um über seinesgleichen zu

herrschen, vor dem unpersönlichsten, gleich

gültigsten Mittel wie vor einem höchsten Zwecke

niederknien. Das Unwürdige des Geizes, das

Gefangensein der menschlichen Seele im Geizc

hat daher keiner besser ausgedrückt, als jenei

mittelalterliche Dichter, der da sagte: wer dem

Gelde diene, der sei „seines Knechtes Knecht".

Es ist für die Herrschaft, die das Geld übei

die allgemeine Denkart gewonnen hat, sehr be

zeichnend, daß man eine Reihe von Erscheinun

gen als Geiz — im Sinne des, Geldgeizes —

zu bezeichnen pflegt, die in Wirklichkeit geradc

sein Gegenteil sind. Es handelt sich um dic

Menschen, die ein abgebranntes Streichholz

nochmals benutzen, leere Briefseiten sorgfältig

abreißen, kein Stückchen Bindfaden wegwerfen

und auf jede verlorene Stecknadel eine Mühc

des Suchens verwenden. Man nennt solche

Personen geizig, weil man sich gewöhnt hat

den Geldpreis alles und jedes Dinges gan-

unbefangen als seinen Wert anzusehen. Tat

sächlich denken diese Haushälterischen aber meisl

gar nicht an den Geldeswert jener Objekte, dic

Stärke ihres Gefühls gilt vielmehr gerade den

S a ch werten : es sind nicht die Bruchteile einec

Pfennigs, um deren Rettung und Aufspeicho

rung es sich hier handelt, und gerade diesc

Sparsamen sind von der Rücksicht auf das Geld

oft genug ganz unabhängig. In die nämliche

Kategorie derer, deren Wertgefühle vorwiegend

auf die Sache gehen, gehören auch die sonder

baren, aber nicht allzu seltenen Menschen, dic

ohne Bedenken hundert Mark, aber mit wahrer

Selbstüberwindung einen Bogen Papier aus
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ihrer Mappe «der Aehnliches verschenken. In

beiden Fällen liegt gerade das Gegenteil

des Geizes vor: hier wird das Geld nicht

über Gebühr, nicht über seine eigentliche Be

deutung hinaus geschätzt, Mittel zu den besse

ren Zwecken des Lebens zu sein. — Die Stärke

des Lebensgefühls wendet sich übertreibend den

sachlichen Werten zu, ganz unabhängig

von ihrem Geldeswert. Dem Geizigen dagegen

sind die Dinge — außer insoweit sie Geld

werte darstellen — gerade gleichgültig, wo

nicht verhaßt.

Richard Schaukal als Kritiker.

Bon

Hans Harbeck.

wieder beunruhigen und be»

schäftigen den Dichter Richard

M?W^ Schaukal die weltbewegenden Pro

bleme: Gott, Leben und Kunst. Er hat den

fragwürdigen Kulturzustand unserer Zeit scharf

und skeptisch beleuchtet und seine moralischen

und ästhetischen Anschauungen und Bekennt

nisse in häufigen Variationen mitgeteilt, so daß

essayistische und kritische Aeußerungen einen er

heblichen Bruchteil seines Werkes ausmachen.

Er hat seine Kulturansichten gelegentlich

in nicht sehr undurchsichtige Verkleidungen ge

hüllt. („Großmutter" gibt er als die hinter»

lassenen Papiere eines verstorbenen Freundes

heraus!) Eine dieser Mystifikationen, das mit

nachlässiger Eleganz hingeworfene Buch „Leben

und Meinungen des Herrn Andreas

von Balthesser, eines Dandy und Dilettanten",

hat unversehens eine garstige Staubwolke der

Sensation aufgewirbelt.

Man erlag dem Zauber der Neuheit ; denn

das Buch — Maximilian Harden stellte das mit

der ihm eigentümlichen, jeden Widerspruch aus»

schließenden Instinktsicherheit fest hatte in

der Tat ganz ungewöhnliche Eigenschaften. Es

stach in die Augen und zwang auch die vorher

Gleichgültigen zur Stellungnahme. Die be

quemen Herren krochen aus ihren Maulwurfs

löchern hervor und zeigten sich zum Teil höch

lich erbost und verschnupft. Aber auch ein

enthusiastisches Bravoklatschen ward hörbar . .

Als ich Anno 1908 am Geburtstage des

Dichters im „Hirschen", dem seit dem denk"

würdigen Kabarett der „Elf Scharfrichter" mit

einer historischen Patina verbrämten alten

Fechtsaal in der Türkenstraße in München,

einigen rasch zusammengetrommelten Literatur

freunden einen Stegreifvortrag über Richard

Schaukal hielt, entwischten mir ungefähr die

nachstehenden Sätze:

„Das Skelett ist einfach. Andreas

von Balthesser äußert sich abschnittweise über

Dinge der Gesellschaft, der Kunst, der Literatur.

Er übt Kulturkritik. Zwischenhinein hält er in

einem Verein „wißbegieriger" junger Leute, Ab

kömmlingen des dem Doktor Faust beigesellten

Famulus, einen schnodderigen Vortrag über

prinzipielle Kunstangelegenheiten; beiläufig

sieht er sich in galante Abenteuer verflochten.

Das Buch ist im Kern undeutsch. Es ist gallisch

in Wesen und Gewandung. Es beläßt im

Zweifel über sein wahres Gesicht. Es entzieht

sich beharrlich der definitiven Deutung. Das

peinliche Gefühl des Genarrtwerdens stellt sich

beim Leser ein, und es ist möglich, daß man

diese „dilettantischen" Aufzeichnungen des im

geheimen sehr berühmten Dichters der „Andro»

gyne" und des „Perseus" mit einem tiefen

Unbehagen aus der Hand legt.

Das Buch hat übrigens eine literarische

Polemik erzeugt. Wiederholt hat es die unzwei

deutigste Ablehnung, ebenso oft hat es die

eifrigste Zustimmung erfahren. Man entrüstete

sich und sprach mit drohenden Gebärden von

literarischem „Snobismus", leichtfertig den

Schauspieldirektor mit seiner blasierten, hoch

näsigen, erschreckend rücksichtslosen Marionet

tenpuppe identifizierend. Man nahm alles

bitter ernst, stolperte über die eigenen großen

Holzschuhe und schrie Zeter und Mordio, weil

man sich verprügelt und geschunden vorkam ! . .

Man spreize, sich nicht mit seiner Deutsch

heit! Das wirkt fatal. Dieses Buch, in dem

Geist und K'ultur steckt, ist zwar nicht im her

kömmlichen Sinne deutsch, aber auch nicht

deutschfeindlich; enthält vielmehr eine gedrängte

Fülle von reformatorischen Ideen und Anre»
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gungen, die sich aufs trefflichste nutzbar machen,

ließen. Es kommt nur darauf an, daß man sie

zu verstehen willens und in der Lage ist !"

Inzwischen hat sich mein Urteil gewandelt.

Ich halte das Buch für eine charmante Ent

gleisung, für das immerhin reizende Erzeugnis

einer übermütigen Laune. Es wird den Dichter

nur vorübergehend beschäftigt, kaum jemals

ernstlich gepackt haben. Aber Richard Schaukal

gehört zu den seltenen Deutschen, denen der

gallische Sprung glückt. Er erweist sich als ein

Stilist von Distinktion. Dieser eine Satz: „Er

hat eine Art, Türen aufzureißen, die nach der

Reitpeitsche verlangt", mag seinen überlegenen

Ton kennzeichnen.

Einen herausfordernd aggressiven Charakter

haben die sieben Gespräche („Giorgione", „Li»

teratur"), die Richard Schaukal einen!

„Künstler", der, trotz den ablenkenden „sze

narischen" Bemerkungen, des Dichters alter «go

ist, mit einem Gebildeten, einem Philosophen,

einer malenden Dame, einem Laien, eurem

jungen Literaten, einem einflußreichen Iour»

nalisten und einem jungen „ungedruckten"

Dichter führen läßt. Diese Dialoge sind ein

flaimmendes !" Der Dichter erweist

sich als ein „Enthusiast der Entrüstung" und

trägt mit ungewöhnlichem Nachdruck seine

innersten Ueberzeugungen vor. Es ist erklärlich,

daß er sich in eine möglichst günstige Be

leuchtung rückt und sich den Löwenanteil an den

Gesprächen sichert. Trotzdem kreuzen sich These

und Antithese hie und da wie funkelnde Degen

klingen. Die Lektüre des Gesprächs mit dem

„gebildeten" Kenner und Budgetreferenten für

öffentliche Kunstpflege vermittelt den Eindruck

eines dialektischen Schauturnens!

Schaukals Angriffe richten sich gegen die

ringsum selbstgefällig zur Schau gestellten und

angepriesenen Pseudo » Errungenschaften und

Talmiwerte unserer veräußerlichten Schein

kultur. Er vermißt den Inhalt, das geistige Er

lebnis, die Persönlichkeit. .Dewachsenes Be

wußtsein mangelt." Haeckels „stumpfsinniger"

Monismus greift um sich. „Knochenweiche

Knaben" besetzen die sichtbarsten Plätze der

Literatur, produzieren eine billige, mit ver

logenen „Symbolismen" artig verbrämte

Duodezlyrik und demoralisieren das schmählich

genasführte Publikum. Rundum gewahrt er

eine seelenlose Einöde, , überall „Oberfläche,

Außenseite, Theater". Und in der Erregtheit

der Debatte entschlüpfen ihm die Superlative,

daß nur eine neue Sintflut Ordnung schaffen

könne, daß der künstlerisch erzogene Mensch in

dieser Welt der Seelenverödung schlechthin

„eine Anomalie, ein Monstrum" sei!

Diese Anklagen, die in den Glossen über die

Mietwohnung („Eine Kulturfrage") zu einem

nicht uninteressanten Postulat führen, sind

manchmal hitzig und kleinlich. Man empfindet

sie gelegentlich als ungerecht und als den un

angenehmen Ausfluß einer verärgerten Ge

mütsstimmung. Ia, mehr als einmal hat man

den Eindruck, als wettere der Dichter gegen

seine eigenen Laster und schlechten Ge

wöhnungen, und als trachte er, sich durch diese

rücksichtslosen Selbstvorwürfe von den ihm zu

weilen anhaftenden, als verabscheuenswert er

kannten Gebrechen zu reinigen. Die boshafte

Anmerkung der Lessingschen Franziska kommt

einem in den Sinn: „Man spricht selten von

der Tugend, die man hat, aber desto öfter von

der, die uns fehlt."

Um so dringender bedarf der positive Teil

der Schaukalschen Kritik der Beachtung und Be

herzigung. Eine intuitive Sicherheit der Er

kenntnis, unterstützt durch eine reiche Belesen»

heit und ihre befruchtenden Vergleichsmöglich»

keiten, und eine edle, markige, sinnenfällige

Sprache zeichnen den Kritiker Richard Schaukal

aus. Seinen haarscharf geschliffenen ästheti»

schen Organen eignet eine überaus feine Witte»

rung für das künstlerisch Bedeutsame. Un»

trüglich und unbarmherzig trifft er die Auslese

zwischen ich bediene mich der Terminologie

Friedrich Hebbels — „natürlichen Gewächsen^

und „tzandwerkerfabrilaten", zwischen ich

bediene mich der Terminologie des Kapell»

meisters Iohannes Kreisler den

„trauernden" Werken der Begnadeten und den

„blöde lachenden" Werken der „anderen"!

Richard Schaukals These: „Die Lyrik

zeigt den Dichtermenschen unmittelbar reagie

rend auf einen Reiz" hat eine gewisse einschnci»

dendc Bedeutung gewonnen. Paul Verlaine,
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den man als ein großes unverbesserliches Kind

-— „II est rests un enkant, toujours" (Francis

Coppee) — anzusehen sich gewöhnt hat, mag

diese mit Bravour und advokatischem Geschick

verfochtene Lehrmeinung*) heraufbeschworen

haben. Die Theorie ist glaubwürdig und lieb»

lich, aber sie hat gelegentlich zu einseitigen

Uebertriebenheiten und ästhetischen Fahrlässig»

reiten geführt. Beispielsweise zu der Verurtei

lung der mit den verdächtigen „Gedanken" so

schwer befrachteten Lyrik Schillers. Das Ver»

dikt ist folgerichtig, aber übereilt und jeden»

falls allzu schroff. Die „Gedankenlyrik" ist

erstlich kein mit Stumpf und Stiel auszurot»

tendes Uebel, insofern die Sprache, das Mittel

der lyrischen Dichtung, hörbar (sichtbar) ge

machtes Denken ist. Zum zweiten ist Schiller

mehr als ein Gedankenlyriker. Sein Gedicht

„Das Geheimnis" enthält die nachstehenden

Zeilen :

„Von ferne mit verworr'nem Sausen

Arbeitet der geschäft'ge Tag,

Und durch der Stimmen hohles Brausen

Erkenn' ich schwerer Hämmer Schlag."

Diese wie in Stein gehauenen Verse sind

von der modernen impressionistischen Wortkunst

nicht übertroffen worden!

Der Kritiker Richard Schaukal erquickt

durch die Unbefangenheit seines Urteils, die

Spannweite seines Blickes und die ungemeine

Anschaulichkeit seiner Ausdrucksweise. Er ist

ein kecker Draufgänger. Er überläßt sich den

guten Instinkten seines künstlerischen Empfin

dens, das ihn selten irreführt. Es ist begreiflich,

daß er manchmal einen Fehltritt begeht. Es

ist zum Exempel unerfreulich, ihn in die Fuß»

tapfen Otto Ludwigs treten und als „Schiller»

fresser" sich gebärden zu sehen: „Vergleiche den

„Tasso" mit der „Braut von Messina". Dort

Fülle, Reife, Tiefe, Schmelz, Ruhe, Größe,

*) Vgl. die von Karl Lamprecht (Deutsche Ge

schichte, erster Ergänzungsband) als typisch für die

theoretisch»praktische Umformung der Lyrik verzeich

nete Abhandlung „lieber die Forderung sogenannter

Gedanken in der Dichtung", die am 7. Januar 19Oö

in den „Hamb. Nachr." erschienen und jetzt in Schau»

kals Buch „Vom unsichtbaren Königreich" wieder

lbgedruckt ist.

Weltseele, hier Breite, Fläche, Lärm, Dürre,

Blechornamentik."

Aber die Gerechtigkeit erheischt, daß man

die gelegentlichen entstellenden Invektiven gegen

die erkleckliche Summe der positiven Leistungen

zurücktreten lasse. Der Dichter hat in den

Monographien „E. Th. A. tzoffmann" und

„Wilhelm Busch" und in dem Essai „Richard

Dehmels Lyrik" eine wahrhaft schöpferische

Kunstkritik geübt und eine staunenswerte Kraft

der Nachempfindung betätigt. Er stellt die je»

weilige Persönlichkeit als eine Modifikation

seines eigenen Ichs dar und erhärtet abermals

den Vorgang, den die moderne Psychologie als

ästhetische Einfühlung zu bezeichnen pflegt.

(Dieser Begriff, der in Schillers zweiter Disser»

tation, „Versuch über den Zusammenhang der

tierischen Natur des Menschen mit seiner

geistigen", zuerst keimartig auftritt, von F. Th.

Vischer gelegentlich angeregt, von seinem Sohn

Robert Vischer in dem Buch „Ueber das optische

Formgefühl" systematisch ergründet und von

Theodor Lipps zu einem ästhetischen Grund»

begriff erhoben worden ist, droht übrigens von

flinken Schreibern zur leichtsinnigen Phrase ent»

wertet zu werden!)

Seine beiden in die Sammlung „Die Dich

tung" aufgenommenen Bücher über E. Th. A.

Hoffmann und Wilhelm Büsch gehören neben

Hermann Lesses und Wilhelm von Scholz'

Arbeiten zu den wenigen Bänden dieser einst

mit tausend Masten in den Ozean schiffenden

Unternehmung, die das als ersprießlich er

achtete Prinzip, den Dichter über den Dichter

sprechen zu lassen, in vollem Umfang recht

fertigen. Schaukal errichtet jeweils auf der

Standfläche eines gewissenhaft und geistvoll

verarbeiteten Tatsachenmaterials eine schlanke

kleine Statue des von ihm geliebten uud be

wunderten Menschen und Künstlers.

„Kritische Befähigung in ihrem eminenten

Ausdruck war nur höchst selten mit größter

künstlerischer Zeugungskraft verbunden: ein

Symptom der Oekonomie der Weltordnung."

Ist diese Behauptung Richard Schaukals

richtig, so sind wir wohl oder übel genötigt,

ihn selbst als einen dieser „höchst seltenen" Aus»

nahmefälle anzusehen.
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Das literarische Porträt des ihm ersichtlich

artverwandten Prosper Msrimee, mit dem

Richard Schaukal die Ausgabe der von ihm ins

Deutsche übertragenen ausgewählten Novellen

Msrimees einleitet, ist meines Erachtens das

Beste, das ihm als Kunstkenner bisher zu

schreiben gelungen ist. Eine derartige elegante,

auf gründlichen Kenntnissen beruhende, von

einem feinsten künstlerischen Empfinden ein»,

gegebene Studie schürft in Wahrheit tiefer als

die landesübliche Literaturgeschichte, die der

Dichter einmal eine „naseweise alte Iungfer" zu

nennen sich erdreistet hat!

Hof«, Volks« und Kunst«Theater.

Bon

Iulius Bab.

Berliner Theater » Verhältnisse

WDW« zwingen uns mit grimmiger Energie

nachzudenken über die soziale Basis

der Bühnenkunst. Eines ist schließlich wichtiger

als alle Kunst — das Volk, durch das und für

das diese Kunst geschaffen wird ; eins ist wich

tiger als Regie, Ensemble und Repertvir: das

Publikum. Wo sind die Menschen, deren

Bedürfnis ein künstlerisch geleitetes Theater

materiell ermöglicht, moralisch rechtfertigt: Wo

ist ein Institut heute, das mit zureichenden

Mitteln sich der Kunst widmen kann, weil die

Masse der kultivierten Zuschauer vorhanden

ist, oder weil die kultiviertere Minderzahl

Reichtum, Energie und Pflichtgefühl geniH hat,

die Zuschauer zu künstlerischen Genuß heran

zubilden, das kostspielige Werk einer Erziehung

zu leisten?

Das H « f » T h e a t e r ist dies Institut nicht.

Es wird freilich anderwärts liberaler und ge

schmackvoller geleitet als in Berlin, aber aus

der unklaren Zwischenstellung zwischen einem

folgsamen Geschäftsunternehmen und einem

führenden Kulturinstitut kommt es nirgends

heraus; und eine Einrichtung, die nicht an be

liebiger Stelle, sondern an ihrer Spitze eine der

artige Unzulänglichkeit wie das Berliner „Kö

nigliche Schauspielhaus" Ereignis werden läßt,

ist in ihrem ganzen Wesen verurteilt. Dies

am reichsten ausgestattete, am sichtbarsten ge

stellte aller deutschen Schauspielhäuser hat

jetzt die erste, größere Hälfte seiner Spielzeit

mit der Aufführung von „Kerkyra" gekrönt.

Ein Festspielchen für den ganz persönlichen.

Geschmack, die allerprivatesten Bedürfnisse

Seiner Majestät, eine Hausdichtung, wie sie sich

jeder sehr wohlhabende Mann zu seinem Ge

burtstag leisten mag. Nur daß dies aller»

persönlichste Bedürfnis nicht so ist, daß es

irgendwie auch das theatralische Bedürfnis der

deutschen Geistesbildung wäre, nur daß es des

halb nicht auf eine Nationalbühne gehört, nur

daß das von den Steuern der Preußen sub

ventionierte Theater auch eben von Rechts

wegen nicht das Haustheater Seiner Majestät,

sondern das Nationaltheater ist. Und gleich

wohl brauchte man das interesselose Schweigen

der tzhZ preußischen Volksvertreter noch nicht

in diesem Grade anzustaunen, wenn diese thea

tralische Privatfestlichkeit ein kleines Inter

mezzo in wirklicher dramatischer Arbeit wäre.

Die fünfmonatliche Tätigkeit der Hofbühne hat

aber in diesem Winter außer zwei vollkommen

physiognomielos und unzureichend neu ein

studierten Klassikern und der Ausgrabung

eines sehr zu Recht verschollenen Iamben»

dramas die folgenden Früchte gezeitigt: „Ein

Waffengang" von Blumenthal, „Der Aus»

tauschleutnant" von Wilde K Co., und zuletzt

ein Stück mit dem neckischen Namen „Wiesel

chen" von einem Schriftsteller Schwanzara, der

sich so neckisch „Leo Lenz" nennt und dessen

musische Qualitäten selbst die leichtblütigsten

Feuilletonisten zu fast moralischen Zornes»

ausbrüchen verführt haben. Dies war die Re

präsentation des deutschen dramatischen Schaf

fens an dieser Stätte. Hier wird von Men

schen ohne jedes Kulturgewissen und Kunst»

gefühl mit den Mitteln des Volkes ein Theater

gemacht, das die allersimpelsten Instinkte mit

dem Glanz königlicher Autorität verewigt, statt

einen noch so bescheidenen Versuch zu ihrer

Hebung zu machen.

Wenn also nicht die Hoftheater — und die

Stadttheater sind nicht typisch, sondern nur in

einzelnen Glücksfällen besser beschaffen ^

was dann? Die Privattheater? Das
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kapitalistische Unternehmen? Auch dafür

gibt es in den letzten Berliner Theater»

läuften ein lehrreiches Beispiel. Die

erfolgreichen Theaterunternehmer Mein

hard und Bernauer, die in der Char

lottenstraße und in der Königgrätzer Straße

eine Bühne beherrschen, haben zuweilen (wenn

sie mit den „großen Rosinen" und den „Frank»

furtern" Geld genug verdient haben nämlich)

Anwandlungen von Kunstbedürfnis und

Kulturgewissen. Und in solch einem Anfall

schoben sie neulich zwischen die dreihundevtste

und die dreihundertunderste Aufführung

der „Fünf Frankfurter" eine Aufführung

des ernsthaftesten und schwierigsten aller

modernen Theaterwerke ein, sie spielten

Ibsens „Brand". Nicht etwa schlecht — es gab

sehr schöne Dekorationen, eine mindestens re»

präsentable Darstellung und eine unauffällig

ordentliche Regie. Aber die Größe, die Leiden

schaft, die zündende Eigenart fehlte der Vor

stellung, und sie ist auch inmitten von zehn

Frankfurtern nicht auf Kommandowort zu be

schaffen. Der Geist eines Hauses will gebildet

sein, und auch das Publikum will geleitet und

gewöhnt sein zu so schweren Genüssen. Diese

schwächlichen Kompromisse des reinen Ge

schäftstheaters mit der künstlerischen Pflicht

führen nie zu einem erfreulichen Ziel, und ob»

schon an den zwei oder drei führenden Bühnen

Berlins der Zusatz von Kulturgut in der Mi

schung etwas stärker ist, die sichere Ruhe einer

reinen Kulturarbeit ist diesen Unternehmen,

die jeden Tag neu von der Laune der Kunst

käufer abhängen, niemals gegönnt.

Wo aber ist die Bühnenleitung, die im

sicheren Besitz eines kunstwilligen Publikums

furchtlos ein klares Bildungswerk verrichten

kann und will? Wo ist das Volk, das sich im

Willen zu künstlerischem Genuß zusammen

schließt, und das Publikum, das da ist vor

dem Theater, das seine Bedürfnisse befriedigen

soll. Wir brauchen dieses Gebilde nicht mehr

in Utopien zu suchen. Es ist auf dem Wege,

es schält sich reiner und reiner heraus aus den

großen Volksbühnenvercinen, die bis

her zum Teil noch vom Abfall der Privattheater

lebten, jetzt aber zu selbständiger Ensemble

bildung erstarkt sind und bald zur FühNung

eines eigenen Hauses aufsteigen werden. Die

Wiener Volksbühne baut ihr Heim, und der

„Neuen Freien Volksbühne" in Berlin hat die

Stadt in einer schönen Aufwallung von Kultur

gefühl soeben zwei Millionen als Baugeld

geliehen. Hier wird eine neue soziale Basis für

Bühnenkunst gelegt, hier sind bereits mehr als

50 000 Menschen geeinigt in dem Willen, das

Lebendige und Wertvolle der alten und neuen

dramatischen Kunst, das Erhebende und das

Erheiternde, auf sich wirken zu lassen, sie

haben sich in freier Wahl ihre Verwalter und

ihre Führer bestellt, die ohne Rücksichten nach

oben und ohne Unsicherheiten nach unten ihrem

besten Gewissen folgen dürfen. Hier, wenn

irgendwo, sind die Anfänge einer neuen und

besseren, wirtschaftlich und künstlerisch reineren

Zeit für das deutsche Theater.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

er Saal bot ein etwas verändertes

Lavancher, Montjorat und einige

MMiA?. andere fehlten. Dafür waren neue

Gesichter erschienen. Der Zeichner Turla saß

zwischen Frau Languard und Proz und skiz

zierte. Der Baumeister Tony Gabiet, dessen

Kunde Lermantes gewesen war, kam mit Ra

phael Nernier, einer ziemlich fraglichen Per

sönlichkeit.

Alle waren früher gekommen und mußten

länger warten.

Die Stimmung war eine sehr lebhafte.

Die unmöglichsten Gerüchte kursierten im

Publikum. Man kündete Ueberraschungen an,

Theatereffekte, Enthüllungen. Frau Languard

hatte von einem Rechtsanwalt, einem Freund

ihres Mannes, erfahren, daß die Schuld von

Lermantes sich offenbaren würde, während Ner

nier durch einen Rat des Appellationsgerichtes,

der in engen Beziehungen zu Motiers de

Fraisse stand, versichern gehört hatte, daß seine

Unschuld klar wie der Tag wäre...
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Daisy Tyndall benutzte die Zwischenzeit, um

mit Frau de Luseney ein Gespräch anzuknüpfen.

Sie hatte ein feuriges Temperament, von ihrer

Kunst erfüllt, gab sie sich ganz und gar und

bildete einen scharfen Gegensatz zu dem ein

wenig affektierten Intellekt ihrer Nachbarin.

Ihr schonungsloser Realismus war wie das

Leben selber, dieses Leben voller ergreifender

Offenbarungen, durch die sie leidenschaftlich bis

zum Schmerz ergriffen wurde. Mit angespann

tem Geist und scharfen Sinnen nahm sie mit

jeder Fiber ihres Seins an den Schauspielen

teil, die durch ihre Phantasie geadelt wurden.

Sie vibrierte noch unter der Aussage von Luise

Donnaz, die sie während der ganzen Nacht

weiter ausgesponnen hatte.

Während Frau de Luseney diese melo»

dramatische Episode mit der Geringschätzung

einer Preziösen behandelte, die nur die feinen

Nuancen schätzt, rief sie :

„Aber liebe, gnädige Frau, das Melodrama

ist überall im Leben wie das Vaudeville. Wir

schwanken vom einen zum andern! Zeigen so

fürchterliche Ereignisse nicht, daß wir selbst in

unseren schwärzesten Bildern nicht übertreiben?

Wir reichen an die Wahrheit kaum heran."

„Sagen Sie, daß wir sie verfeinern," sagte

Iean Toma mit seiner scharfen, dünnen

Stimme. „An und für sich ist das alles platt,

ohne Schimmer, ohne Interesse. Es wirkt nur,

wenn wir es mit Glanz umgeben."

Vor kurzem hatte er jene „Gedichte in

Prosa" veröffentlicht, die etwas starken Küut-

Zoüt hatten. Aber er spielte sich als den ver

feinerten Aestheten auf, den die heilige Syntax,

die gebräuchlichen Worte und die feststehende

Moral verachtet. Daisy Tyndall schlug ihn mit

dem Fächer auf den Arm und rief:

„Wie können Sie das hier aussprechen,

wo diese Wirklichkeit den besten Roman über

trumpft? War das gestern platt und glanz

los?"

Sie hatte eine grobe, männliche Stimme,

eine Posaune, welche die Klarinette ihres

Freundes erstickte.

Dieser antwortete mit einem Kompliment,

dessen Ton jedoch wenig überzeugt klang:

„Iedenfalls wäre es in Ihren Romanen

aufregender gewesen!"

Daisy Tyndall hatte sicherlich Fehler, aber

sie besaß eine kräftige Aufrichtigkeit, die ihren

Aussprüchen wie ihren Büchern einen eigenen

und pathetischen Anstrich gab.

„Schweigen Sic doch!" rief sie. „Wir sind

nur ungeschickte Nachahmer. Keiner von uns

würdc imstande sein, ein Stück wic dieses zu

rechtzuzimmern; man fühlt, daß das Leben

seinen Stempel darauf gedrückt hat. Hat Sie

jemals ein Buch, ein Drama so gepackt wie

dieser Dialog gestern?... Die Frau wollte

schweigen, in ihrer Kehle ein Geheimnis er

sticken, das nur sie allein kannte, um es mit sich

in ihr schon nahes Grab zu nehmen. Aber

nein ! Sie hat gesprochen, gegen ihren Willen !

Eine unsichtbare Kraft hat ihr das Geheimnis

entrissen, es ist ihren Lippen entschlüpft. Him

mel, war das tragisch!"

„Schön," sagte Iean Toma, „trotzdem

müssen Sie zugeben, daß die Szene des Hirten

im König Oedipus viel besser ist."

Er wollte der Marotte von Frau de Luseney

schmeicheln, die ihm auch sofort zustimmte.

„Ich bin ganz Herrn Tomas Ansicht. Diese

Szene war nur ein Entwurf. Es fehlte ihr

die Schönheit. Die Frau hat nicht gesprochen,

wie man es in einem guten Buch liest. Nur

der Stoff war vorhanden. Ein Meister hätte

ihn von diesen Schlacken befreit. Sic zum Bei

spiel, gnädige Frau, hätten daraus ein ergrei

fendes Bild Zeschaffen, wie man es häufig in

Ihren entzückenden Werken findet. Ach, die

Künstler sind glücklich: sie sind nicht genötigt,

sich das Leben zum Modell zu nehmen. Sie

erneuern und verbessern es."

„Das wiederhole ich unserer Freundin be

ständig," sagte Iean Toma.

. „Aber sie glaubt es nicht, mein Kleiner,"

wiederholte, sich ereifernd, die Romanschrei»

berin. „Nie wird sie es Ihnen glauben. Sie

hat zu viele Dinge gesehen, gelesen und ver

standen, um nicht zu wissen, daß das Leben

über der Kunst steht und der Künstler es nie

erreichen kann. Seit mehr als zwanzig Iahren

arbeite ich an diesem Stoff ; ich bin nicht weiter

als am ersten Tage. Die Kunst ist niemals

wahr und wird es keinen Augenblick sein, wenn

sie das Leben verbessert."

„Sie sehen doch, daß wir uns einig sind,"

quietschte Iean Toma.

Während dieses ästhetischen Zwischenspiels

diskutierte man auf den anderen Bänken über

die Artikel des Sansculotte: „Ein Apache",

in dem Chaussy die Sitzung dcs vorhergehen

den Tages interpretierte. Die Feindseligkeit

sickerte durch jede Zeile. Eine teuflische Kunst,

aus Perfidie, Lüge und Ironie bestehend, schil

derte die Vergangenheit des Angeklagten au^

eine Weise, die Lerinantes widerwärtig machen

mußte. Sein gewaltiger Fleiß war nur Gau

nerei, um alle fünf Erdteile einzustecken. Die

Resultate des Verhörs waren frech von Chaussy

gefälscht und die verbrecherischen Absichten des

Angeklagten durch das Zeugnis von Herrn
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d'Entraque so durchsichtig, mit einer solchen

Klarheit enthüllt, daß man der größte Ein»

faltspinsel sein mußte, um noch daran zu zwei

feln. Der „Apache", der geschickt durch den

Bluff seiner Prospekte den Leuten das Geld

aus der Tasche gezogen hatte, verwandelte sich

so leicht in einen Mörder, wie die Puppe ein

Schmetterling wird, und es kaum selber merkt.

Lermantes hätte diesen Schritt leichten Herzens

unternommen. Ietzt leugnet er die Augen

scheinlichkeit mit einem Zynismus, wie man

ihn nie in den Iahrbüchern der Kriminalistik

gelesen hatte.

Die Leute auf den reservierten Plätzen lasen

die beißende Rede, ohne ihr zu viel Glauben

zu schenken, doch empfanden sie dabei ein bos

haftes Vergnügen, das aus blasierter Gleich

gültigkeit, Skeptizismus, Bitterkeit und Grau

samkeit gemischt war. Der aufdringliche Valens

suchte den Artikel Frau d'Entraque unter die

Augen zu halten, und sagte in schadenfrohem

Tone:

„Sehen Sie, gnädige Frau, das Zeugnis

Ihres Mannes ist die Hauptsache. Chaussy

setzt das in der zweiten Spalte sehr gut ausein

ander."

Sie stieß die Zeitung zurück, und die Ant

wort, die wie ein Schrei klang, verdutzte ihn.

„Ich glaube nichts von diesen Gemein

heiten!"

D'Avoisc und Choffart delektierten sich.

Solche Skandale schadeten der Regierung. War

auch Lermantes nicht Mitglied des Parla

ments, so waren an seinen Geschäften viele Par

lamentarier beteiligt, und sie wurden durch

seine Enthüllungen getroffen. Wenn auch

Chaussy selbst zweideutig war, so diente er doch

der guten Sache, indem er diesen Elenden an

den Pranger stellte.

„Ia," sagte ernst d'Avoise, „Chaussy arbeitet

für uns."

„Sie können beruhigt sein, er arbeitet zu

nächst für sich selbst," sagte ein Nachbar, den

er nicht kannte.

Proz hielt Crevola, der mit dem großen

Kunsthändler Cormoret gekommen war, die

eitung hin. Zuerst lehnte dieser ab, weil er nie

eitungen las.

„Der Kurszettel genügt mir. Er bringt alle

Neuigkeiten kurz zusammengefaßt." Aber er

nahm das Blatt doch, setzte sich die Brille auf,

buchstabierte den Artikel, indem er dabei die

Lippen bewegte. Sorgfältig faltete er die Zei

tung zusammen, gab sie Proz wieder und fragte :

„Was hat dieser Chaussy nur gegen Ler»

antes?"

Das war die Frage, die man sich auf jeder

Bank stellte. Niemand vermutete, daß des Zei

tungsschreibers Zorn aufrichtige Entrüstung war

oder gar der Tugend entsprang. Eine politische

Affäre?... Nein, Lermantes hatte Männer

aller Parteien empfangen, auch Chaussys

Freunde. Eine Frauengeschichte?... Das

hätte man gewußt. Proz erklärte Crevola das

Geheimnis.

„Lermantes hat nicht so gewollt wie er!"

Der dicke Mann spitzte die Ohren wie ein

Hase, der ein verdächtiges Geräusch hört.

„Wann... warum... in welcher Sache?"

Proz wußte nichts.

„Alles, was ich weiß, ist, daß Chaussy oft

gesagt hat: den werde ich noch fassen! Er hat

Wort gehalten! Schrecklich ist dieser Chaussy!

Wenn man die Furcht sieht, die er einflößt,

weiß man, daß nur der Gnade vor ihm findet,

der vor ihm zittert."

Proz hatte in dem friedlichen Ton eines

vorsichtigen Mannes gesprochen, der zu viel

Dinge weiß, um sich über die einzelnen zu

entrüsten. Aber Crevola wechselte die Farbe.

Ebenso Cormoret. Beide hatten Gründe, diesen

Mann, der alles Böse ans Licht zog, zu fürchten.

Gerade kam Chaussy herein. Bevor er auf

seinen Platz ging, blieb er einen Augenblick

vor Frau Aurora Winckelmatten stehen. Sein

hochmütiges Gesicht versuchte einen freundlichen

Ausdruck anzunehmen. In diesem, bis zu den

Augen behaartem Gesicht wirkte ein liebens

würdiges Lächeln unangenehm. Als er vor der

jungen Frau stand, erweckten seine langen

Arme, seine stämmige Figur, seine Wohlbeleibt»

heit, den Eindruck, als ob er einer anderen, ur

weltlichen, tierischen Menschheit a,ngehörte.

Turlo ließ sich die amüsante Gruppe nicht ent

gehen und zeichnete sie schnell. Während seiner

Arbeit kündigte man den Gerichtshof an, und

er war so vertieft, daß er ganz vergaß, aufzu

stehen. Die Praliminarien wurden schnell er

ledigt. Ungeachtet der Ordnungsrufe des Prä

sidenten war das Publikum sehr laut, und der

Lärm steigerte sich, als Lermantes hereingeführt

wurde.

War das derselbe Angeklagte vom Tage

vorher?... Bleich und verfallen, schien er zu

keinem Widerstande mehr fähig. Mit zittenrden

Knien schritt er vorwärts. Die erloschenen

Augen lagen tief in den Höhlen. Er bebte am

ganzen Körper. Der Schmerz schien sein Gesicht

verlängert und abgemagert zu haben. Um den

Mund lag ein Ausdruck von Qual.

Einig'e sahen in dieser Veränderung ein

Geständnis. Nur Gewissensbisse konnten ein
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menschliches Antlitz so verwüsten. Es schien

ihnen, als ob Herr Rutor seiner Sache sicherer

wäre und die Gesichter der Geschworenen

strenger aussahen. Der sehr steife Oberst Ollo»

mont steckte seine Hand in die Klappe seines

Rockes und rollte fürchterlich mit den Augen.

Condemine wandte sich sehr aufgeregt seinen

Nachbarn zu. Selbst das spitze Mäulchen des

kleinen Bijoux wurde drohend.

Der Zudrang wurde so gewaltig, daß die

diensttuenden Soldaten die Menge in die

Korridore zurückdrängen mußten. Man hörte

sie hinter den geschlossenen Türen lärmen.

Herr Motiers de Fraisse stellte zuerst die

Frage, die vorläufig die Wichtigste in diesem

Prozesse war. Wußte der Angeklagte, daß der

General de Pellicc sein Vater gewesen war?

Er stellte sie sofort und direkt, und man glaubte,

daß Lermantes durch die Augenscheinlichkeit

oder die Gewissensbisse gestehen würde. Aber

nein, er leugnete. Er leugnete mit einem Rest

von Energie, die man nicht mehr von diesem

menschlichen Wrack erwartete, mit einer Ruhe,

die in Erstaunen setzte, mit jener Art von Ma

jestät, die unseren Gesten und Blicken manchmal

durch höchstes Leid aufgedrückt wird.

Der Präsident beschleunigte den Angriff.

Ihm wurde immer auf dieselbe Art pariert:

Der General war, solange Lermantes zurück

denken konnte, stets so rückhaltlos sein bester

Freund gewesen, daß keine Wohltat dieses

Mannes ihn in Verwunderung setzte. Die Ent

hüllungen der Alten hatten dem Unglücklichen

eine Menge Dinge klar gemacht, welche ihm

früher nicht eingefallen waren und jetzt in seiner

Erinnerung einen neuen Sinn annahmen.

Vieles, was er einst nicht verstanden hatte,

ward ihm nun klar. Er war blind gewesen.

Niemals war der Verdacht in ihm aufgestiegen,

daß der General ihm etwas anderes sein konnte

als ein sehr wohlwollender, ,sehr anhänglicher

Pate. Aber jetzt, nachdem ihm die Augen ge

öffnet worden waren, erschien ihm die ganze

Vergangenheit wie ein aufgelöstes Rätsel.

Als Herr Motiers de Fraisse den Kampf

aufgab, sprang Herr Rutor weniger geschickt

als heftig für ihn ein:

„Sie wiederholen, daß der General Sie

immer mit Güte überhäuft hat, zu jeder

Zeit, in jedem Alter, zu jeder Gelegenheit. Aber

sonst galt der General gar nicht für einen be

sonders wohlwollenden Mann..."

„Gegen mich war er es immer."

„Gegen Sie, gegen Sie allein. Er hatte also

zwei Arten sich zu geben. Die eine Legen Sie,

die andere gegen alle übrigen. Das hat keinen

Verdacht bei Ihnen erregt, keine Ueberraschung

bei Ihnen hervorgerufen... Sie fragten sich

nie: weshalb überhäuft mich der General mit

Wohltaten?..."

„Nein. Niemals."

„Unbegreiflich ! . . ."

Herr Rutor sprach das Wort voller lieber«

zeugung aus und begleitete es mit einer großen

Geste seiner roten Aermel. Die Mehrheit des

Publikums dachte sogleich wie er. Unbegreif»

lich war es, daß ein solches Geheimnis so viele

Iahre gehütet worden war. Unbegreiflich war

es, daß dieser Vater sich nie durch eine Herzens

wallung verraten hatte und der Sohn in seiner

Nähe nicht eine jener Offenbarungen gehabt,

die plötzlich die Mysterien unseres Schicksals

erhellen. Unbegreiflich und unmöglich. Die

Spuren der ständigen vorgehaltenen Maske, die

Stimme des Bluies, geheimnisvolle Ahnungen,

unmittelbare Erkenntnis, Rufe, die im Grunde

der Seele widerhallen, hätten hier ihre Rechte

geltend machen müssen. Die in Massen zu

sammengedrängten Geister gehorchen einem

eigenen Gesetz. Das Außergewöhnliche und Be

sondere nimmt eine trügerische, grauenhafte

Seite an. Man urteilt nur noch auf allgemeine

diktatorische Art oder nach vorgefaßten Mei

nungen, nach Phantasieqebilden, denen die

Wirklichkeit fremd ist. Ein Sohn „muß" seinen

Vater erraten. Es ist gleichgültig, wie. Ein

Vater „muß" sich seinem Sohn offenbaren,

gleichviel, auf welche Weise. Ein wichtiges Ge

heimnis „muß" sich aufklären, ganz gleich wann.

Man hielt diese verneinende Hartnäckigkeit für

die Berechnung eines Verbrechers, und Ler

mantes sagte nur einfach die Wahrheit.

Die Wahrheit klang hier durch, aber es

war nur ein Aufflackern.

(Fortsetzung folgt.)

Smaragdküste und Kanalinseln.

H^A^s maragdküste — eöts ä'emerauäe —

nennen die Fanzosen einen Teil des

bretonischen Littorals, in dessen Mitte

St. Malo liegt.

Die Bretagne — düsteres Land und düstere

Menschen — das ist die allgemeine Vorstel

lung. Auch Chateaubriand schildert seine Hei»

matprvvinz — einsame, traurige, stürmische, von

Nebel umhüllte, wolkenbedeckte Gegend, wo

Wind und Wellen ewig tosen.

Um so angenehmer überrascht die Um»

gegend von St. Malo. Das Meer strahlt heiter,
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die Gunst des milden, feuchten Klimas schafft

wahre Wunder der Vegetation, ein lebhafter

Verkehr herrscht in Stadt und Hafen. Die

Stadt ist ein kleines Kabinettstück: Türme,

Bastionen, wappengeschmückte Tore erinnern

an die Vergangenheit, an den alten Sitz be

rühmter Korsaren. Heute spricht von ihnen nur

dic Inschrift eines Kleiderla.dens : ,Anx cor-

Zaires". Aber erzählen die alten Mauern nicht

noch anderes? Von hier fuhr Iacques Cartier

aus, entdeckte den Lorenzstrom und legte den

Grundstein zu Montreal. Die Erinnerung an

La Bourdonnaie lebt auf, der unter Louis XV.

Madras eroberte und dann in die Bastille

wanderte. Auch Lamennais, der erste christ

liche Sozialist, dessen ?a,r«Ies S'n» orovaut in

ganz Europa Aufsehen erregten, der Philosoph

Lamettrie und Chateaubriand sind Malouins,

Söhne von St. Malo. Der berühmte Dichter

hat selbst für Erhaltung seines Andenkens in

der Vaterstadt gesorgt. Mitten im Meere hat

er sich die letzte Ruhestätte, nur durch ein mäch

tiges, einfaches Granitkreuz bezeichnet, gewählt.

Chateaubriand schreibt hierüber: „Da man für

alles Sorge tragen muß, dachten wir mit den

Bewohnern von St. Malo über unsere Bei

setzung zu verhandeln. Sic sollte auf dem

Sande einer Insel erfolgen, wo wir oft in der

Kindheit gefpielt Diese Verhandlungen dauer

ten länger als der spanische Krieg: Die Mili

tärbehörde tritt nicht leicht sechs Fuß, Sand ab,

doch wollten wir, daß, unser Staub dem Vater

land als Schanzkorb diene. Wenige Minister

und erfolgreiche Minister haben sich um ihr

Grab gekümmert, jeder sucht das Vergnügen,

wo er es findet." (Oeuvres ooinpletes, ed.

St. Beuve, Bd. 12, 201—202.)

Ein neuerer Dichter besingt das Grabmal

in folgenden Versen:

„Hu Ro« dattn xg,r 1a ^sinpete

Oela vant mienx qu'un ?s.ntneoQ

I^orshus 1s mort tut nn ?«ste

Huaiiä 1s r:oete tut Breton."

Doch auch in diese Einsamkeit dringt der

Lärm des Tages, vom Strand kommen bei

Ebbe auf den Felsen die Badegäste, belohnt

durch einen wundervoll malerischen Anblick.

Der Blick fällt auf die alten Granithäuser,

mit ihren ungewöhnlich hohen und zahlreichen

Kaminen. Der gotische Kirchturm der Kathe

drale steigt auf. Rings um die Stadt laufen

die Wälle, darunter der Hafen mit Gleisen,

Kränen, Molen, Leuchttürmen, Dampfern und

Segelbooten. Schroffe Granitklippen springen

ins Meer, wie sie in ähnlichen Formen nur

an der italienischen Riviera vorkommen.

Eine Anzahl Inseln mit modernen Befestigun

gen bilden den Abschluß. — Wenn der Abend

hereinbricht, herrscht reges, fast südländisches

Leben. Vor den Cafes sitzen die Bürger bei

dem Nationalgetränk, dem schäumenden Cider.

Eine Volkssängerin tritt heraus und erweckt

tosenden Beifall. Ein Kino produziert sich auf

der Straße. Den Klängen der Militärmusik

lauschen Matrosen und Rothosen, elegante

Pariserinnen und Bäuerinnen mit weißen

hohen Hauben. Fremde und Einheimische

strömen in das Munizipalkasino. Couplets,

die selbst den Präsidenten der Republik nicht

verschonen, haben weniger Anziehungskraft als

die Spieltische, wo Bakkarat und Petits che-

vaux eifrige Verehrer finden. — Zu der südlichen

Stimmung fehlte nur noch der Stierkampf. Fast

hätte St. Malo eine echt spanische Corrida er

lebt, wenn sie nicht der Präfekt verboten hätte.

Auf dem Meer dasselbe bunte Leben, wie

auf dem Lande. Auf der kurzen, 2 Km langen

Strecke von St. Malo nach Dinars, die die

flinken Motorboote, „les veäettes llinardgises",

in 15 Minuten zurücklegen, begegnet man zahl

reichen Schiffen: Barken, die die Austern von

Cancale bringen, bunt bewimpelten Dampfern,

die nach England fahren. Dann den berühmten

Fischerbooten, die nach Neufundland oder Is

land reisen. Ein statistisch beschlagener Herr

erzählt, daß für 9Vs Millionen Franks allein

Kabeljau aus Island, für 6Vs Millionen

Franks aus Neufundland von diesen kühnen

Seefahrern gebracht werden.

Ist Dinard erreicht, so grüßen nicht alters

graue Schlösser, sondern moderne Hotels und

vornehme Villen auf lorbeergeschmückten

Felsen. Schöner mag es noch im Frühjahr

sein, wenn die Kamelien blühen. Aber Feigen

bäume und Palmen, Myrten und Hortensien

gewähren auch jetzt einen herrlichen Anblick.

Am Strande begegnet sich der royalistische Adel

mit amerikanischen und österreichischen Millio

nären.

Von Dinard führt eine Dampfstraßenbahn

über St. Enogat in HO Minuten nach St. Briac.

Eine Anhöhe wird erreicht, von der auch St.

Lunaire sichtbar ist. Regen stürzt herab, eine

rauhe See schlägt an die Klippen, aber herr

lich wirkt das Braun der Granitfelsen, das

blendend Weiß der Brandung, das Rotvio

lett des Erikahügels, die dunkelgrünen Ginster

büsche, alles prangt in den sattesten, tiefsten

Farben. Seewärts schweift der Blick unge

hemmt, da keine Inseln vorlagern. In dem

Städtchen St. Briac mit seinem altertümlichen

Kirchturm schafft, merkwürdig genug, ein ein

facher Handwerker, M. E. Baudin, Fayencen

von einer Feinheit des Farbentons, wie ich
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sie noch nirgends sah, freilich gibt es auch

bei uns keine ähnliche Umgebung.

Nur einzelne Punkte der Kanalinseln, wie

Bouley Bay auf Iersey und Moulin Huer

Bay auf Guernsey bieten eine ähnliche Sze

nerie. Hügel, grün von Wachholderbüschen, und

Farren, rötlich von Erika, umrahmen einsame

Buchten.

Geologisch, wie pflanzengoographisch sind

ja die Kanalinseln ein Stück von Frankreich.

Wohin sie kulturell gehören, ist schwer zu sagen.

Nur den Rand der Eilande umsäumt die eng

lische Kultur. Auch der Deutsche erfreut sich

ihrer, wenn er vor einem behaglichen Kamin

auf Möbeln aus Queen Annes Zeit sitzt und

sich bei einer guten Zigarette von den Schreck

nissen der französischen Regie erholt. Die Küche

mundet trotz des gediegenen „?1ain br«akkg.st"

allerdings weniger als die französische.

Wer aber ins Innere dieser Inseln dringt,

findet ein eigenartiges Land und Volk. Schon

die Felder gewähren einen seltsamen Anblick.

Weizen und Hafer verschwinden fast vor den

Tomaten, Artischocken und anderen Gemüsen,

die man feldmäßig anbaut. Nirgends ander

wärts sieht man so hohe und dicke Kohlstengel.

Sic sind stark genug, um Spazierstöckc daraus

herzustellen. Fast bei jeder Farm Glashäuser,

in denen Trauben und Frühkartoffeln ge

zogen werden. In den Gärten Araukarien, Eu

kalypten und wunderbare andere Gewächse.

Auch das Rindvieh ist eigenartig. Es bildet

eine eigene Rasse, die Alderney-Rinderrasse,

die allerdings nur auf der Insel Iersey sich

rein erhalten hat. Wer die unansehnlichen

isabellfarbenen Tiere sieht, glaubt nicht, daß

sie die fettreichste Milch liefern, die es über

haupt gibt. Das ist die Wirkung der üppigen

Weiden.

Wie ein Stück Mittelalter blicken trotzige

Burgen der Feudalzeit in das Land hinein.

Auch das Volk ist unmodern geblieben. Die

Insulaner reden unter sich ein altfranzösisches

Patois, und wenn sie englisch sprechen, ge

schieht es mit einer Aussprache, die den gram

matisch gebildeten Reisenden schaudern macht.

Unmodern ist auch die große Kinderzahl der

Landbewohner; ein Kutscher erzählte, daß er

21 Kinder gehabt habe. Die englische Regie

rung selbst hat die Sonderstellung des Insel»

volkes anerkannt, indem sie ihm eigene Miliz,

eigenes Parlament und eigene Scheidemünze

belassen hat.

So haben Natur und Menschenwerk diesen

Erdenwinkel merkwürdig genug ausgestattet.

Er verdient deshalb die Aufmerksamkeit aller

Reisenden, insbesondere unserer Landsleute.

Diesen ist ein Besuch des früher entlegenen

Landstrichs dank den ausgezeichneten Ver

bindungen, die unsere großen Schiffsgesell«

schaften von Hamburg und Bremen nach Eher»

bourg und Southampton geschaffen haben, sehr

erleichtert. Eine 22» bis 26stündige Fahrt führt

auf den schönsten Ozeandampfern zu den ge

nannten Hafenplätzen und von dort bedarf es

nur weniger Stunden, um in die von uns

geschilderte Wunderwelt einzudringen.

Dr. Otto P rings heim.

Neue Bücher.

Freudcnscheu und Recht auf

Freude. „Das Recht auf Freude" nennt E l »

Correl ihren liniensicheren und lebensvollen

Roman.*) Und wer, wie ich, Zeit seines Lebens

für dieses Recht gekämpft hat, kann nur mit

froher Genugtuung wünschen, solche Bücher

möchten weit und breit und intensiv gelesen

werden. Es ist beileibe kein Moralunterricht,

aber es ist auch keine belanglose Abmalung

gleichgültiger Schicksale und Charaktere, was

El»Correl hier gibt. Nein: ein warmempfin»

dender, sckarfdenkender und hochstrebender

Mensch sieht, nach dem Sinn des Lebens su»

chend, klaren Auges in das Daseinswirrwarr ;

und erkennt ein Ziel, und bekennt eine Lebens«

richtung. Niemand ist gezwungen, niemand wird

auch nur ermahnt, die neue Lebensregelung

mitzumachen — wer aber bangend sucht und, be»

irrt, nun durch Bücher an die Lebenslösu'ng

herantritt, der kann durch die Bilder tapfren

Lebens gestärkt, gestählt und gefördert werden.

Daß El»Correl nicht darauf verzichtet hat, einen

Ausblick in das Leben zu bieten, statt nur eines

Ausschnittes aus dem Leben, das beweist einen

guten Instinkt; daß sie die Gestalten ihrer

Dichtung diesen Ausblick selbst und in Mühen

der Seele erleben läßt, spricht für ihre reife

Künstlerschaft. Und daß sie doch in eingehen»

der Schilderung dichterische Genre» und Land»

schaftsstücke entwirft, ist vielleicht ebenso sehr

verständnisvolle Homöopathie, Verdünnung des

Grundgedankens bis zum richtigen Grade, der!

Aufnahmefähigkeit des Publikums angepaßt,

wie es Naturell und Hang zu fabulierender

Plauderei sein mag.

Ich habe früher wiederholt darauf hin

gewiesen, daß die Furcht vor der Freude eine

*) Concordia Deutsche Verlagsanstalt, Berlin.
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seelische Entartung ist, der ich halb ernsthaft,

halb spöttisch den wissenschaftlichen Namen

„Hedonofobie" gegeben („Das vergletscherte

Europa" in den Narrenpredigten „Herr von

Mensch", Klaristischer Verlag Mropolis. Leip»

zig). Wie es zu dieser Krankheit in dem Trubel

der heutigen mammonistischen Gesittung kom»

men muß, schildert El»Correi unaufdringlich

und doch scharf in der Gestalt Heinrich Bas»

lers, der sich von dem Freudeglauben Reginas

so verständnislos abgestoßen fühlen muß, daß

er sogar auf den ersehnten Liebesbund verzichtet.

Eine große Feinheit des El»Correischen Buches

ist nun, daß Regina Tiefmann ihrerseits diesen

Freudeglauben einbüßen muß, denn er war

ihr nur anerzogen. Durch tiefes Leid, Verwir

rungen, Irrungen, Demütigungen geht fie hin»

durch, ehe sie diesen vorwärtsweisenden Licht

glauben sich wieder erkämpft, und da mit dem

Iugendgeliebten sich auf der Bahn der Tapfer

keit wiederfindet. Daß die Freude nicht ge

schenkt, sondern erkämpft wird - daß Freude

nicht in behaglichem Genießen, sondern in tätiger

Lebensförderung besteht, nicht für laute Sumpf»

tiere, sondern für stille Helden da ist: das erlebt

der Leser an den Schicksalskrcuzungen der ge

schilderten Persönlichkeiten. Auf diese Weise

wird am besten die so moralisch aufgeputzte und

so antimoralisch wirkende Freudescheu und

Lebensfeigheit bekämpft. Als Vorkämpfer des

Klarismus, dieses tapferen und lichten Ent

wicklungsglaubens der Eigenwesen, wie ihn

Elisarion in seinem „Neuen Fluge" und im

„Unbekannten Gott" verkündete (Klaristischer

Verlag Akropolis ; daselbst auch von demselben:

„Was soll uns der Klarismus? — nationale

Kraft !") — kann ich mich der schönen, wenn auch

ungewollten Mitstreiterschaft El»Correls nur

freuen, und jedem, der skeptisch und kulturmüde

ist, dieses Buch der Anregung und des Trostes

empfehlen.

Dr. Eduard von Mayer.

DerSteigervomDavid»Richtschacht.

Die Diamantinsel. Zwei Volks» und

Iugendbücher von KurtGeucke. Mainz.

Verlag von Ios. Scholz.

Kurt Geucke ist ein Dichter, kein moderner

vom Schlage unserer Kaffeehaus » Aestheten,

sondern ein Romantiker, der sich in einer krank»

haften Sehnsucht nach einer vollkommeneren

Welt selbst verzehrt. Der Drang ins Wesenlose

beherrscht ihn ganz, er gestaltet sich die Welt

nach seinem Herzen und bildet die Menschen

nach seiner Idee, ohne der Wirklichkeit auch

nur die geringste Konzession dabei einzuräumen.

In dieser, nur ihm eigentümlichen Begabung

liegt seine Stärke und seine Schwäche. Ein

Mann mit dem starken Herzen, begeistert für

alles Große und Schöne, entwickelt er sich zu

einem phantastischen Erzähler von besonderer

Eigenart, der sich über die harten Wirklich»

leiten, wenn sie ihm nicht in die Komposition

seines Werkes passen, mit souveräner Ver»

achtung hinwegsetzt. Die oben angezeigten

Bücher, die ein zusammenhängendes Ganze

bilden, setzen mit einer prachtvollen Schilde»

rung einer Bergwerkskatastrophe ein. Hier hält

sich Geucke zunächst noch an das Gegebene,

er zeigt, daß er auch beobachten kann, aber

bald verliert er sich in phantastische Fernen.

Er schildert uns eine ^Märchenwelt, der er das

Gepräge der Wirklichkeit geben möchte, aber

nicht kann. Großartige Naturbilder, die er mit

festen Strichen hinsetzt, wechseln mit Szenen,

die uns anmuten wie Märchen aus „Tausend»

undeine Nacht". Das ist an sich kein Fehler,

nur durfte Geucke die gegebene Tatsachenwelt

nicht mit einer wunderlichen Phantastik zu»

sammenmengen. Dadurch hat er einen schrillen

Mißakkord in seine Dichtung gebracht, der

durch nichts ausgeglichen wird.

I. Gaulke.

Auf die feine Abstimmung der Larve eines

Zimmers muß, wenn die höchste Note erreicht werden

soll, außerordentlich viel Zeit unö Sorgfalt ver»

wendet werden. Und das müssen selbst Leute tun,

die große Uebung in solchen Dingen haben und

dazu einen feinen Farbensinn. Bezeichnend ist, daß

Nichtfachleute mit der Farbenwahl sehr viel schneller

fertig werden; es ist leider zu wenig bekannt, was

sich durch sorgfältiges Abstimmen der Farben er»

zielen läßt. — Es wird von Kennern behauptet, daß

in der Ausstellung in der Tauentzienstraße 10 eine

sehr hohe Note der Farbenharmonie erreicht ist,

und die Zimmer dort sollen in der Beziehung zu den

besten zählen. Es ist keine Seltenheit, daß für Farben

empfängliche Besucher von dem Eindruck dieser

Zimmer überrascht sind. In vielen Fällen sind die

Farben von dort direkt auf andere Räume mit vor»

trefflichein Erfolge übertragen worden. Die Besichti»

gung ist frei. W. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin

Molkenmarkt 6, ist der Aussteller. Die Schrift

„Bilderhängen, Möbelstellen, Einrichten", die in

Wort und Bild diese Ausstellung beschreibt, ist auf

Wunsch gern kostenfrei zu Diensten.
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Nr. 7 Berlin, den 15. Februar 1913. ^«nd^

Ein^Sieg der Vernunft.

Bon

Heinrich Ilgenstein.

äust du ein Schiff, dann baue ich

zwei. Und nun wollen wir sehen,

wer von uns beiden den längeren

Atem hat . ." Das ist, auf eine einfache Formel

gebracht, nun seit Lustren das fast kindisch an

mutende Spiel zwischen den beiden Kultur»

ländern England und Deutschland gewesen.

Wer in Ansehung dessen, daß wir durch unsere

geographische Lage vor allem eine Landmacht

sind, gegen dieses maritime Wettrüsten mit dem

Inselreich Britannien ein Wort des Mißfallens

wagte, galt bis gestern als Vaterlandsfeind.

Nicht nur in den Kreisen der Chauvinisten, die in

dem immer stärker werdenden Willen zum

Frieden nur ein Stück Volksdekadenz sehen.

„Baust du ein Schiff, dann baue ich

zwei . ." Im Falle England' wußte selbst die

Friedenspartei Alldeutschlands nichts Weiseres

als dies gleiche groteske Rezept. Aber nun

dämmert die bessere Einsicht. Endlich! Was

noch vor Iahresfrist vom Regierungstische aus

mit einem runden „Unmöglich" beantwortet

ward, ist fast über Nacht zur Tatfache ge»

worden. Herr von Tirpitz, des deutschen

Reiches verantwortlicher Flottenredakteur,

hat sich nun feierlich zu der etwas ver»

späteten Erkenntnis durchgerungen, daß das un»

bedingte Wettrüsten mit Englands Flotte nicht

deutsche Existenzfrage ist, nie deutsche Existenz»

frage war.

Die um die latente Feindschaft zwischen

England und Deutschland hochverdienten Kreise

des deutschen Flottenvereins werden Zeter und

Mordio schreien. Auch die Kanonenkönige und

Panzerplattenfabrikanten können einem leid

tun. Alle, die das Unglück haben, im Kriege ihr

bestes Geschäft sehen zu müssen, werden höchst

peinlich berührt sein. Aber darüber hinaus

steht das ganze deutsche Volk diesmal hinter

der deutschen Regierung. „Es genügt, wenn

die deutsche Flotte zur englischen Seekraft sich

im Verhältnis von 10 zu 16 hält . ." Was

will diese überraschende Kundgebung des deut»

schen Staatssekretärs der Marine anders de»

sagen, als daß man das Unhaltbare der Si»

Wation endlich begriff?

Wenn es mit dem englisch » deutschen

Rüstungskoller so weiter gegangen wäre, so

mußte sich die steuertechnische Unmöglich»

keit, diesen Wahnwitz immer weiter zu be»

treiben, über kurz oder lang in einem ebenso

überflüssigen wie mörderischen Kriege ent»

laden. Ein Krieg zwischen den beiden größten

Kulturvölkern der Erde. Weshalb? Nur weil

beim gegenseitigen Wettrüsten sonst die Puste

ausgehen könnte. . . Lange genug hat unser

öffentliches Leben unter dieser bizarren Per

spektive gestanden. Aber nun bläst die deutsche

Regierung, die zwar an allerhand innerpoli»

tischen Krankheiten, an einem nur mäßig auf»

geklärten Despotismus dem eignen Volk gegen»

über und an einem hinterweltlich rückständigen

preußischen Verfassungsleben, aber doch gewiß

nicht an mangelndem Nationalstolz leidet,

selbst zum Rückzug. Die deutsche und eng»

lische Flotte im Verhältnis von 10:16...

Also man gibt es auf, um jeden Preis die

Flottenstärke Englands zu erreichen! Unter

allen Umständen ein Sieg der Vernunft. Ein

Sieg der Vernunft? Nichts mehr, nichts

weniger. Wir sind keine ausschließliche See»

macht wie England. Können es, solange wir

ein gesunder nationaler Staat bleiben wollen, ob

unserer geographischen Lage nie werden. Auch

unsere Zukunft liegt auf dem Wasser?

Sicherlich. Aber nnr auf dem Wege fried»
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lichen Wettbewerbs. Soll schon einmal die

Kriegskraft der großen Völker gewogen werden,

dann liegt Deutschlands Kraft in seiner Land

macht. Die Idee, trotz unserer weit über

legenen Wehrkraft zu Lande auch noch Eng

lands Flottenstärke zu erreichen, krankt an dem

Uebel, daß sie der Eifersucht auf ein anders

geartetes Reich, nicht unfern eignen, natür

lichen Bedürfnissen entsprang. Darum fori mit

ihr! 10:16, das genügt vollauf. Solange wir

Frieden haben, steht deutscher Tüchtigkeit und

deutscher Intelligenz sowieso die ganze Welt

offen. Aber kann selbst dies neueste hoch

erfreuliche deutsche Bekenntnis zum Frieden

uns nicht ein kriegerisches Ringen mit Eng

land ersparen, so kann der Wahnsinn solch

kulturwidrizen Beginnens nur am Bollwerk von

Deutschlands Landheer zerschellen.

Oh, Strahburg . . .

Von

Otto Corbach.

langen, spitzfindigen Betrachtungen

hat in diesen Tagen unsere Presse

die Frage untersucht, wie der Kaiser

wirklich telegraphiere und inwieweit es dem

einstigen Zahlmeisteraspiranten August Wolter

in Straßburg gelungen sei, dies Verfahren bei

seinem Streich genau nachzuahmen. Das

falsche Telegramm hatte gelautet: „Treffe

12 Uhr ein. Besteige Kraftwagen. Fahre zum

Polygon. Gesamte Garnison ist zu alarmieren,

gez. Wilhelm."

Man hielt auf dem Generalkommando

Depesche wie Depeschenboten für echt. Wozu

also noch lange über Ursache und Zweck

des Befehls sinnen und nachdenken? Es

galt zu gehorchen, blind zu gehorchen, wie es

sich nun einmal für Militärs geziemt. Drei

Sätze auf einem Telegrammformular genügten,

um einen der wichtigsten Waffenplätze der

Welt über Nacht in Aufregung zu bringen,

um dreißig Generäle und Hauptleute, einen

Statthalter und Minister, einen Kaiserlichen

Prinzen und 60 090 Mann Trnppen zu mo

bilisieren.

Wolter wollte beweisen, daß er kein Narr

sei, und unsere Byzantiner wenigstens werden,

wenn sie folgerecht urteilen wollen, zugeben

müssen, daß ihm dieser Beweis geglückt ist.

Denn wie sollten sie es mit ihrer Grundauf

fassung vereinen können, daß eine so wichtige,

Kaiserliche Amtshandlung, wie die plötzliche

Mobilisierung der Garnison einer unserer

stärksten Festungen von einem Narren täuschend

ähnlich nachgeahmt werden könne! „Die Täu

schung gelang besonders deshalb leicht," be

merkte ein Berichterstatter, „weil der Kaiser

bereits einmal unangemeldet in Straßburg ein

traf und eine Alarmierung der Garnison vor

nahm." Also, denkt beruhigt der Leser, ist gar

nichts Schlimmes, nichts Kompromittierendes

passiert. Der Kaiser hätte wirklich so tele

graphieren können, und dann wäre alles in

bester Ordnung verlaufen. Niemand merkt oder

will merken, daß einmal wieder ein Narr in

drastischer Weise gezeigt hat, wie ein großes

Kulturvolk noch heute dem Wahne lebt, die

Entscheidung über Krieg und Frieden sei ledig

lich eine Privatangelegenheit des Monarchen.

„In der Stadt herrschte große Aufregung und

Freude über den unerwarteten Besuch des

Kaisers. Große Massen strömten dem Poly

gon zu. Andererseits herrschte auch große

Traurigkeit in dem Publikum, und man sah

jammernde Frauen und Mädchen, weil auch

davon die Rede war, daß es zur Mobilisation

gehe." Das las man in einem Bericht des

„Berliner Tageblatts".

Wir leben angeblich in einem „demo

kratischen" Zeitalter. Iede öffentliche An

gelegenheit wird in Tausenden von täglich ein»,

zwei» oder dreimal erscheinenden Zeitungen er

örtert, kritisiert. Das 'Volk wählt Vertreter,

die in den Parlamenten an der Regierung teil

nehmen, zu allen Handlungen der leitenden

Staatsmänner Stellung nehmen dürfen, ohne

deren Mitbestimmung auch keine Kriegser

klärung erfolgen kann. Und in einem Teil

des Straßburger Publikums konnte doch eine

große Traurigkeit ausbrechen, als ein falsches

Kaisertelegramm plötzlich eine Probem«bil»
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machung anordnete, indem man sie ernst nahm

und es für möglich hielt, wie ein Blitz aus

heiterem Himmel könne der Monarch in einem

Augenblick die ganze wehrfähige Bevölkerung

zu den Waffen gerufen haben, ohne daß ein

Mensch zu sagen wüßte, ob über eine serbische

Hafenfrage oder eine andere diplomatische Ba^

gatelle das lange befürchtete europäische Kriegs»

gewitter losgebrochen sei.

Daß das „Volk in Waffen" sich aus

einem Organismus in einen Mechanismus ver

wandelt hat, muß als eine unerbittliche Folge

der Entwicklung der Kriegstechnik hingenommen

werden. Bei den alten Deutschen war das

ja nach Tacitus anders. Ieder Waffenträger

hatte eine beschließende Stimme. Man setzte

sich, wenn es Wichtiges zu beraten galt, be

waffnet nieder: „Dann erhält der König das

Wort oder ein Häuptling, je nach dem Alter,

dem Adel, dem Kriegsruhm oder der Bered

samkeit eines jeden, und sein Vortrag hat

mehr das Gewicht eines Rates als die Macht

eines Befehles. Mißfällt ein Antrag, so wird

er mit Murren verworfen, gefällt er, so schlägt

man die Pfronne (Speere) zusammen . . . Die

Könige haben keine unumschränkte oder will

kürliche Gewalt, und auch die Heerführer sind

mehr Vorbilder als Befehlshaber: immer auf

dem Platze, immer voranleuchtend, immer an

der Spitze, herrschen sie durch die Achtung,

die sie einflößen. Noch demokratischer ging es

bei den alten Griechen beim Waffenhandwerk

zu, wird doch von der Landsgemeinde der

Zehntausend, deren Oberhaupt Xenophon war,

berichtet: „Ein dutzendmal trat das Heer

zur Beratung und Abstimmung zusammen, ge

leitet nicht von einem General, nur von einem

verständigen und rechtlichen Manne, und seine

Beschlüsse retteten es durch die größten

Schwierigkeiten und Gefahren hindurch".

So etwas ist heute nicht mehr möglich.

Unbedingte Disziplin, blinder Gehorsam ist die

unerbittlichste Forderung jedes modernen Heer

wesens. Für Pazifisten mag das eines der

schwerwiegendsten Argumente gegen den Krieg

unter modernen Kulturverhältnissen überhaupt

bedeuten, aber solange die allgemeine Ab

rüstung nichts ist als ein frommer Wunsch,

muß jedes Heer als ein Mechanismus funk

tionieren können, worin der einzelne nicht viel

mehr bedeutet, als ein blind jedem Befehl

der Leitung gehorchendes Werkzeug. Also läßt

sich auch nichts gegen plötzliche Probemobil»

machungen einwenden. Aber in Straßburg hat

es sich wieder gezeigt, daß man im Volke noch

vielfach wähnt, der Monarch könne als ab

soluter Herrscher über Nacht eine ernsthafte

Mobilmachung durch Telegramme dekretieren,

ehe noch in der Offentlichkeit von einer un

mittelbaren Kriegsgefahr die Rede war.

Die Schuld an dieser unglaublichen poli

tischen Naivität trägt natürlich in erster Linie

die Schule. Der offizielle Geschichtsunterricht

ist noch ganz im Zeitalter des Absolutismus

befangen und hat vom modernen Staate fast

keine Ahnung. Die große, noch unerfüllte

Forderung der Zeit lautet hier: staats

bürgerliche Erziehung. In zweiter Linie aber

ist unsere Presse für diesen Mißstand ver

antwortlich zu machen. Wenn immer wieder

jede leichte Störung der internationalen Be

ziehungen sensationell aufgebauscht wird, wenn

die Presse aus bloßer Spekulation auf den

Sensattonshunger der Massen sich zum

Mittel einer Diplomatie hergibt, die durch

falschen Lürm die öffentliche Meinung von

ihrer Unfähigkeit abzulenken sucht, so ist

es schließlich kein Wunder wenn das

lesende Publikum schließlich so nervös wird, daß

es die Fähigkeit zu einer ruhigen Betrachtung

der jeweiligen politischen Lage verliert. Der

moderne Iournalismus als Erreger kriege

rischer Stimmungen, das ist eines der dunkelsten

Kapitel neuzeitlichen Kulturlebens. Der

Weizen solchen unverantwortlichen Reporter»

tums blüht um so besser, je mehr Beunruhigung

mit wirklichen oder erdichteten Meldungen über

Störungen des „europäischen Gleichgewichts"

gestiftet wird. Wenn in dieser Hinsicht nicht

auch von deutschen Zeitungen während der

letzten Iahre viel gesündigt worden, wäre, so

hätte der Streich des einstigen Zahlmeisters

Wolter in Straßburg unmöglich eine Kriegs

panik in einem Teil des Publikums hervor

rufen können, die Frauen und Mädchen aus

Angst, ihre Gatten und Brüder zu verlieren,
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öffentlich jammern und wehklagen ließ und

manchen furchtsamen Spießer zur Sparkasse,

trieb, um seine Sparpfennige schleunigst in

Sicherheit zu bringen. Es wird wahrlich höchste

Zeit, daß sich unsere Presse ihrer politischen

erzieherischen Pflichten bewußt werde.

Die Probe aufs Exempel.

(Der Bassermann»Film.)

Bon

Iulius Bab.

^un also haben wir den ersten litera

rischen Film gehabt, den Kunftfilm

von einem unserer ersten Menschen

darsteller gemimt, in der Textzubereitung eines

bekannten Bühnenschriftstellers. Die reine Er

füllung also jener Entwürfe, deren Kulturwert

dem „Verband Deutscher Bühnenschriftsteller"

so erheblich schien, daß er Acht und Bann

über den abscheulichen Menschen verhängte, der

solch Filmdrama mehr für das Portemonnaie

der Lieferanten als für das Heil der Mensch

heit wichtig nannte. Wir haben die Probe auf

das Exempel: Den Film „Der Andere"

von Paul Lindau, gemimt von Albert

Bassermann, aufgeführt in den Lichtspielen

am Nollendorfplatz zu Berlin.

Nun bin ich weit entfernt, den alten, aus

so vielen Sätteln gestürzten Bühnenpraktikus

Paul Lindau für einen Diichter und sein Schau

spiel „Der Andere" für ein Drama zu halten.

Aber, dies einstmals viel gegebene Stück war

immerhin eine geschickte und nicht ganz un

interessante Theaterarbeit. Wäre Paul Lindau

ein Dichter, so hätte in seiner Hand das zu

grundeliegende Motiv — die Bewußtseinsspal

tung, die doppelte Existenz ^ eine geistige

Natur und eine sinnbildliche Bedeutung für

allgemein menschliches Schicksal gewinnen

müssen — eine tragisch»dichterische Wendung,

wie sie fast in allen Werken Heinrich von Kleists

und so mancher neueren lauert. Für Lindau,

den Schriftsteller, ist umgekehrt gerade das ein

malig Außerordentliche, das medizinisch Ab

norme des Falles wichtig, weil es zu auf

regenden, spannenden Theatersituationen

führt. Sein Staatsanwalt, der des Nachts ein

bricht, beherbergt nicht, was allein den Fall

erst dichterisch und menschlich interessant machen

würde, eben auch einen Verbrecher in seinem

Busen, er ist der romanhaft glatte Ehrenmann,

der durch seine Krankheit zu ganz unverständ

lichen, seiner Natur nicht im mindesten ent

sprechenden Handlungen kommt, und also ein

höchst untragisches, aber desto mehr trauriges,

„bedauernswertes" Schicksal hat. Dies senti»

mentalische Theaterstück wird nun nach

Schriftstellermanier in eine Beziehung zum

Geist gebracht durch eine Tendenz, die platt

liberale Tendenz, daß es gerade ein Staats

anwalt der schärfsten Art sein muß, an dem

dies pathologische Beispiel von menschlicher Ver

antwortungslosigkeit aufgestellt wird.

Um diese lahme, gar nichts beweisende

Tendenz ist es am wenigsten schade — aber

es bleibt charakteristisch, daß Bassermann erst

bei der Vorstellung des Films durch den ge

druckten Zettel erfuhr, daß er nicht einen

Staatsanwalt, sondern einen Rechtsanwalt ge

spielt hatte! Der Staatsanwalt wäre seinem

Wesen nach ja doch gefallen, da sich seine un

duldsam schneidigen Ueberzeugungen nur durch

Aussprache, aber nicht pantomimisch darstellen

lassen. Diese Pointe (und jeder wertvolleren

wäre es ebenso gegangen!) muß also der Film

knicken. — Was nun aber dem Lindauschen

Theaterstück sonst noch irgendeinen Reiz gibt,

der es über die Rubrik „Verbrechen und Un

glücksfälle" erhebt und für Kulturmenschen zu

gänglich macht, das ist ausschließlich der

Zwang der dramatischen Form. Daß

die Geschichte von diesem Staatsanwalt auf

vier Bühnenbilder zusammengedrängt werden

muß, mit der Notwendigkeit, alles Davor»

und Dazwischenliegende durch die Reden der

auftretenden Personen zu exponieren, das gibt

dem Stück eine Dichtigkeit, die es über den

plattesten Naturalismus erhebt. Wie der Auf

tritt der Personen arrangiert ist, wie ihr Dialog

zweckmäßig geführt ist, das erzeugt eine

Spannung halbwegs geistiger Art, die als

Ersatz für menschliche Teilnahme gelten mag.

Paul Lindau aber, der im Geschäft des Kunst»
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richters alt geworden ist, hat vom eigentlichen,

überstofflichen Wesen der Kunst so wenig be

griffen, daß er jenen Zwang der Form, durch

den seine eigenen Arbeiten zu irgendeinem

Werte gelangen, lediglich als lästige Fessel

empfindet, und daß er den Film preist, weil

er den Dramatiker von jeder Fessel des Schau

platzes befreie! Wirklich ist nun der Film

„Der Andere" von jedem Zwang der Form

so frei, wie der letzte aller Kolportageromane.

Die Darstellung kann kapitelweise mit dem

Stoff durch Dick und Dünn gehen — und daß

sie nicht mit der Geburt des nachtwandelnden

Rechtsanwalts, sondern mit „Paul Lindau am

Schreibtisch" ihren Anfang nimmt, ist eine bei

nahe witzige Konzession.

Wir bekommen also eine reizlos richtige

Moritat vorgelebt, aber da es für die Mittel

zur Pantomime immer noch eine viel zu

komplizierte Moritat ist, so wird alle zwei

Minuten ein erklärender Tezt nötig, der im

schönsten Zeitungsdeutsch die Bilderfolge unter

bricht. Der Eindruck ist der eines Hinter

treppenromans, den der findige Kolporteur

diesmal mit besonders zahlreichen und sogar

beweglichen Illustrationen ausgestattet hat.

Kurz, ein Film, der zwar etwas zahmer und

also langweiliger, aber nicht im mindesten geist»

haltiger ist als das „Europäische Sklaven

leben", „Die Schrecken der schwarzen Hand",

„In der Großstadt verloren" und alle anderen.

Aber Bassermann? Man muß ja gegen

Kritiker vom Schlage Lindaus oft genug her

vorheben, daß der Schauspieler ein Künstler

auf eigene Faust zu sein vermag, daß die Duse

bei Dumas und Bassermann bei Sudermann

nicht durch, sondern trotz des gegebenen Textes

große Abbildungen menschlichen Wesens geben,

weil sie mit dem Blut ihres ganzen seelisch

körperlichen Daseins die schattenhaften Ver

nunftgeburten der Schriftsteller tränken. Was

aber von Bassermann auf dem Film erscheint,

das ist selbst kaum mehr als ein verzerrter

Schatten seiner Kunst. Kein Mensch kann aus

diesem Film erfahren, was Albert Bassermann

für ein Schauspieler gewesen ist. Nicht nur die

Worte fehlen, nicht nur die Melodie seiner

Stimme, die Leidenschaft seiner Akzentsetzung,

sein Lachen und Weinen. Nicht nur jenes be

stimmte Verhältnis, jene gesetzmäßige Ver

bindung von Ton und Bewegung, die viel

leicht mehr als alles andere individualisiert.

Es fehlt der Anhauch des Körperlichen,

jene spürbare physische Gewalt, die niemals

eine Photographie, sondern nur zuweilen ein

sehr genialer Porträtmaler der Natur nach

bilden kann. Und was übrig bleibt, die bloße

Flächenprojektion der Mienen und Gesten —

an drei oder vier typischen Bewegungen kann

man im Sinne eines Steckbriefes wohl den

bekannten Bassermann erkennen. Aber wie

grob, wie undelikat, wie überdeutlich sind doch

alle entscheidenden Momente dieses Doppel

lebens gemacht — oder erscheinen sie nur so

in der lautlosen, körperlosen Abstraktion der

Flimmerkiste? — Gewiß, unter den sechst»

rangigen Mitmimen dieses Films erscheint

Bassermann einfach durch die Eleganz seiner

Haltung, durch die Kultur seines Gesichts wie

ein hauptstädtischer Gast im Ensemble von

Kyritz. Aber die eigene Leistung seiner Film

mimik geht nirgends über das hinaus, was uns

viele Dutzend durchschnittlicher Charakterspieler

auch bieten könnten. — Was ist das für eine

Schauspielkunst, die im Plakatstil arbeiten

muß, und bei der trotzdem dauernd inschriftliche

Erläuterungen nötig sind: „Dieses Benehmen

gibt N. N. einen Verdacht ein" — „X. faßt

jetzt einen Entschluß" — !

Nein, auch vom eigentlichen Wesen des

Körperkünstlers bleibt nichts auf dem Film.

Und der wirkliche Dichter? Während ich

diese Zeilen schreibe, melden die Zeitungen, daß

die Zensur in Stuttgart einen Film nach

Schillers „Räuber" wegen seiner pöbelhaften

Kolportageroheit verboten hat. Man braucht

nicht zum Freunde der Zensureinrichtung zu

werden, um gerade diese Aeußerung des ein

mal bestehenden Instituts mit herzlichem Bei

fall begrüßen zu können. Denn es ist ganz

leicht, sich vorzustellen, welch rohe und gemeine

Moritat übrigbleibt, wenn man dem Schiller»

schen Iugenddrama die adelnde Kraft all dessen

nimmt, was nur im Fanfarenklang der Worte

lebt. Wenn das Denken erst die Dinge „böse

oder gut" macht, so macht das Dichten, das
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Gestalten im Wort, erst die Stoffe edel oder

gemein. Und unter der Aufschrift „Schillers

Räuber" in einer Bildermimik das festzulegen,

was nur der roheste Pöbel, der völlige Kunst»

barbar für den eigentlichen Gehalt der Schil»

lerschen Dichtung halten kann, das ist eine Ge»

meinheit, die von Rechts wegen verboten wer»

den soll. Die tiefste Unbildung, die in jeder

Dichtung nur auf das öde Stück naturalistischer

Handlungsfolge reagiert, erfährt an diesen dra

matischen Films Stärkung. Und ich denke, diese

erste Probe aufs Exempel beweist genug, daß

die Filmdramatiker demGeiste d i e s e r U n »

bildung dienen. Denn, ob von Suder»

mann, Blumenthal oder Lindau ausgehen wird,

was von Shakespeare und Schiller nicht aus»

gehen kann: der Geist, der selbst im Film

noch wahrnehmbar ist ? — Ich habe behauptet :

die Entschließung der Deutschen Bühnenschrift»

steller zu dramatischer Filmverfertigung ist eine

tiefe Schädigung für die dramatische Kunst,

ihre Wirkung lund ihr Verständnis ; und zugleich

nimmt diese Entschließung den Kinemato»

graphenleitern den Blick für die sinnliche,

künstlerische Möglichkeit ihres Apparats: das

außerpsychologische Phantasiespiel : dieso Ent»

schließung ist also ein kultureller Schaden für

die Gesamtheit und lediglich ein materieller

Nutzen für die Lieferanten. Sic ist eine un»

soziale, eine kulturell gewissenlose Handlung,

unwürdig für Männer, die behaupten, dem

Geiste zu dienen. Die Probe aufs Exempel

hat bewiesen, daß ich Recht habe.

Von dem Schriftwerke einer

Sozialistin.

Von

Gustav Erenyi.

ÄM»^or einigen Iahren erregte ein zwei

dicke Bände umfassendes Erzählungs»

werk lebhaftes Aufsehen. Es sind die

„Memoiren einer Sozialistin", und Lily Braun,

die Verfasserin, war durch ihre literarische

Wirksamkeit bereits bekannt. Sic trat zuerst

mit einigen sozialen Schriften, mit einer Ab»

handlung über Mutterschaftsversicherung,

einem kleinen Buche über die Frauenfrage,

außerdem mit Erinnerungen an Goethe aus

feinem Weimarer Freundeskreise an die Vef»

fentlichkeit.

Daß die „Memoiren einer Sozialistin" zu

einem Sensationswerk von fast internationaler

Bedeutung werden konnten und sehr bald einen

dankbaren Stoff zur „geselligen Unterhaltung"

gaben, dazu haben die literarischen Quali

täten dieses Romans keinesfalls beigetragen.

Sensationell mußten Helden und Heldinnen

wirken, die nicht nur aus dem wirklichen Leben

gegriffen sind, sondern alle gelebt haben und

teilweise heute noch leben und in ihrer Bunt

heit ein Stück Geschichte der letzten Iahrzehnte

darstellen. Viele berühmte Persönlichkeiten sind

in die Handlung verwickelt: der Kaiser, diverse

Fürstlichkeiten, Gelehrte, Abgeordnete und so»

zialistische Agitatoren. Die Verfasserin führt

uns nach England, wo sie uns mit Männern

wie Bernard Shaw, und nach Frankreich, wo

sie uns mit Iaures und Anatole France be»

kannt macht. Wir werden in die verschieden»

sten Gesellschaftskreise eingeführt — atmen die

schwüle Luft einer aristokratischen Umgebung, ver»

kehren in stiller Gelehrten» und geräuschvoller

Reformatorengesellschaft, besuchen dann auch

die Stätte des Elends, die oft mit so grell

sentimentalen Farben geschildert sind, daß sie

nur den leicht zu überführenden Gefühls

menschen rühren können.

Im Mittelpunkte steht die Verfasserin

selbst, der Sprößling einer adligen Offiziers»

familie. In ihrer ersten Iugend ganz ein Kind

ihrer konservaliv»rückständigen Kreise, bricht sie

bald mit den ererbten Vorurteilen und wird

allmählich zur Revolutionärin, nach etlichen

Uebergangsstadien zur begeisterten Anhängenn

der sozialdemokratischen Bewegung. Das

mußte wirken! Alles Leben, alles Wirklich

keit, dazu etwas ekroni^ue soamisleuss, und

schließlich einige Kapitel aus dem Gebiet

der sinnlichen Leidenschaften, die für die Welt

aller Parteischattierungen vom gleichen Inter

esse sind.

Bald im Kreise von hohlen Adelsmenschen,

die allem Großem und insbesondere allemNeuem
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mit religiösen und chauvinistischen Phrasen

entgegentreten, bald wieder in der plebejischen

Gesellschaft von kleinlichen „Genossen" hat die

immer vorwärtsstrebende, für die Dauer nie

verzagende Persönlichkeit der Verfasserin, wie

sie uns in ihrem Buche erscheint, etwas Im»

panierendes. Einige von den Personen be»

sitzen einen ruhigeren, kritischeren Blick; die

Verfasserin selbst wirkt dagegen als typische

Idealistin und Impressionisten, die gleich Faust

die „große und kleine Welt" umwandelt, alles

durchkostet, überall bittere Enttäuschungen er»

lebt, um schließlich im stilleren Hafen eines

individuell zurechtgelegten Glaubens zu landen.

Aus den großen Umrissen dieses Memoiren»

werkes geht eine Entwicklung hervor, wie sie

sich die Anhänger der modernen Evolutions»

theorie in Sachen Wissenschaft, Menschheit und

Individuum nicht schöner träumen können.

In der Detailschilderung gibt es Momente,

jdie stark mit tiefen Gefühlen und heiligen

Leidenschaften arbeiten. Das junge Mädchen,

das dem Pfarrer seine atheistischen Anschau»

ungen rücksichtlos ins Gesicht schlendert, das

seine Wertgegenstände verpfändet, um den

Eltern zu helfen, — die Iungfrau, die sich

dem Geliebten anbietet und ihn verachtet, weil

er dieses Opfer nicht anzunehmen vermag, die

Frau, die sich im tragischen Zwiespalt zwischen

Mutterliebe und Berufspflichten windet, diese

duseligen Szenen im heroisch»romantischen Ge

wande mögen auf breitere Schichten in der

Form eines nervenspannenden Kinodramas

wirken, werden aber in kritischen Köpfen den

peinlichen Eindruck des theatralisch Banalen er»

wecken. Ebenso unerquicklich werden wir auch

durch eine grandiose Rührszenc im Weimarer

Goethehaus und durch haarsträubende Schilde»

rungen jämmerlicher Verhältnisse in der Ar»

beiterklasse berührt.

Als literarische Schöpfung kränkeln diese

Memoiren an zu großem Umfang, an mangel-

hafter Trennung des Wesentlichen vom Neben»

sächlichen und an Mangel jener Objektivität

in der Behandlung von Ereignissen und Per»

sönlichkeiten, die uns aus dem Hader der

Parteien zur einheitlich » ästhetischen Uebersicht

emporzuhelfen imstande wäre. Aber ein der»

artig persönliches Bekenntnis, ein so aktuelles

Werk, das die Begebenheiten noch so wenig

aus der historischen Distanz betrachtet, dürfen

wir nicht mit streng literarischem Maßstab

messen. Täten wir das, so müßten wir der

Schönheiten des Ausdrucks und der markigen,

realen Charakteristik einzelner Personen ge»

denken, die von keiner alltäglichen schrifr»

stellerischen Begabung sprechen. Die Figur des

Vaters der Verfasserin, Soldat durch und

durch, gutmütig in seinem Konservatismus und

in seiner Eitelkeit, präsentiert sich in lebens»

frischer Natürlichkeit. Doch kommen diese

Qualitäten im komplizierten Gewebe der Hand»

lung nur ab und zu zum Vorschein.

Ein Roman der geistigen Entwicklung im

Sinne von „Wilhelm Meister" sind die „Me»

moiren einer Sozialistin" nicht. Sie sind nicht

so unbefangen und nicht so harmlos. Sie be»

handeln Probleme in Hülle und Fülle, packen

das Leben von den verschiedensten Seiten an,

doch immer kämpfend, immer persönlich und

ohne jene künstlerische Verklärung, die Goethes

Reflexionen über Natur oder Schauspielkunst

kennzeichnen. Wenn wir dem eigentlichen Cha»

rakter dieser Lebenserinnerungen gerecht wer

den wollen, müssen wir entscheiden, ob jene

Evolution, die sich im Leben der Heldin und

Verfasserin allmählich vollzieht, zugleich einen

übersichtlichen, konsequenten Fortschritt von

kultureller Bedeutung darstellt. Ob wir in.

dieser Entwicklung typische, tieferliegende As»

soziationen entdecken oder einen bloß inter»

essanten Einzelfall, der keine allgemeingültige

Lehren aufzuweisen vermag.

Der erste Band, „Lehrjahre" betitelt, ist

eine mehr symmetrisch gehaltene Schilderung

der ersten Iugend, der seelischen Kämpfe in

der konservativ»korrumpierten Umgebung und

der ersten, schüchternen Flugversuche auf

literarischem und freireligiösem Gebiete, bis

zur Schwelle der eigentlich sozialdemokratischen

Periode, in der die Antorin von den Ve?»

wandten verleugnet, im Parteigeplänkel bald

an führender Stelle, bald geschoben, das eine

Mal anerkannt, das andere Mal brüskiert, kein

sonderlich beneidenswertes Dasein führt. Der

zweite Teil, die „Kampfjahre", in dem dieses
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Leben innerhalb der Partei geschildert wird,

ist weniger einheitlich und weniger überzeugend.

Wir geraten in Volksversammlungen und

Parteisitzungen; es werden recht unwesentliche

Fachfragen besprochen, überall begegnen wir

Zwist und Uneinigkeit und bekommen von der

sozialdemokratischen Wirtschaft kein überaus

ideales Bild.

Soviel steht fest : der Sozialismus wird für

diese Vollblutaristokratin, als die sie uns in

ihrer eigenen Charakterisierung erscheint, zu

keinem echten, rechten Lebenszweck ; er ist für sie

«eine bloße Gelegenheit zur Revolte und zu

jenem geistigen Sich»Austoben, das sie, in der

Iugend stets bewacht und zu einer „oomine

il taut,"»Dame erzogen, sich von Hause aus nicht

erlauben durfte. Und wenn wir die „so»

zialistische" mit der „aristokratischen" Periode

vergleichen, wird, uns auffallen, daß die

Autorin in ihrer neuen, selbstgewählten Um«

gebung ebenso unzufrieden war, wie einst im

distinguierten Elternhaus. In ihrem Wesen

nicht ohne jede Eitelkeit und Herrschsucht, macht

sie kein Hehl daraus, sich nicht bloß persönlich

auszuleben, sondern auch „eine Rolle" spielen

zu wollen. Laut ihrer eigenen Beschreibung

war sie schön, sogar sehr schön. Für eine Zeit

schien es ihr zu behagen, sich fetteren zu lassen.

Kleine, unschuldige Abenteuer, ein lustiges

Treiben im Tanzsaal bereiten ihr sichtliches

Vergnügen. Wie das bei tiefer veranlagten

Wesen zu sein pflegt, kam dann nach dem

Rausch stets der geistige Katzenjammer. Die

Spuren dieses Umschwunges machten sich in

jugendlichen Gedichten und in wehmütig»tief»

sinnigen Briefen an die Base geltend. Aber

diese Geistesoffenbarungen wurden nichts

weniger als emst genommen. Der Vater

fühlte sich in seiner Eitelkeit geschmeichelt, wenn

seine Tochter ihres sprühenden Geistes wegen

bewundert wurde, sah aber in jeder freieren

Regung Ehrlosigkeit oder Verbrechen. Und

die Mutter, die sich nach langen Iahren bitterer

Pflichterfüllung, von ihrem Manne nicht ver»

standen, resigniert in die Schablone fand, ar»

beitete auch bei ihrem Kinde auf die Entwicklung

des Pflicht» und Standesgefühles hin.

In der Atmosphäre der bürgerlichen Ar

beit wäre dieses Kind vielleicht zu einer her

vorragenden Schriftstellerin, doch nie und

nimmer zur Revolutionärin geworden. In de?

adligen Generalsfamilie wird ihre Indivioa»

alität in eiserne Fesseln gezwängt, ihre Lektüre

im Sinne der damals herrschenden „päda

gogischen Ansichten" streng gemustert, ihre re

ligiösen Bedenken mit eiserner Faust unter»

diücki. Von ihrem fürstlichen Liebhaber, der in

den Memoiren die Rolle des üblichen

„Märchenprinzen" übernimmt, muß sie sich

blutenden Herzens trennen, ein schon etwas

ältlicher Iunker von ehernen Anschauungen, mit

dem man sie standesgemäß zusammenbringt,

flößt ihr Grauen ein. Da tauchen nun mit

einer gewissen Selbstverständlichkeit jene be

kannten Eingebungen über Menschen» und

Frauenrechte auf. Anfangs äußern sie sich

schüchtern, in einem sittsam gemäßigten Ge»

sprach über Ibsen oder neuere Geistesströmun

gen. Dann die ersten stärkeren Konflikte mit

den Eltern, ein Anschluß an freireligiöse und

ideal»sozialistische Strömungen, eine nur kurze

Zeit währende Ehe mit einem schwerkranken

Univerfitätsprofessor auf der Basis einer Ideen»

und Arbeitsgemeinschaft. Und schließlich als

letzte Stufe dieser entschlossenen „Ketzerei" —

der Anschluß an die rote Fahne!

Die letzte Stufe eigentlich nicht I Denn in»

mitten der Parteikämpfe, an der Seite eines

sie liebenden und verstehenden Gatten, ist sie

ihrem Lebensziele um keinen Schritt näherge

kommen. Es genügt ihrem Ehrgeiz nicht, mit

arbeiten zu dürfen. Sie will vornan kämpfen,

ihre eigenen Anschauungen durchführen, den

„Klassenkampf" zum idealen Kampfe erheben:

— in die Parteidisziplin will und kann sie

sich nicht fügen. Die Genossen aber und be

sonders die Genossinnen stellen sich ihren Be

strebungen neidisch und mit kleinlich»rechthabe

rischen Gebärden in den Weg. Da ist sie nun

in der „Luft der Freiheit" wiederum die Unter

drückte. Manchmal läßt sie sich sogar zu

schmerzlichen Vergleichen mit früheren besseren

Zeiten hinreißen, und einer ihrer Wohlwoller

schmeichelt ihr durch das Goethesche Zitat:

„Mir tut es in der Seele weh, daß ich Sie

in der Gesellschaft seh'." Dann melden sich
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die ersten seelischen Konflikte zwischen der

Gattin und Mutter — und der Agitatorin; ihr

Individualismus sträubt sich gegen den Zwang,

ihr weiblicher Instinkt gegen den öffentlichen

Beruf und will sich schließlich durch ein recht

unzulängliches Kompromiß zwischen Sozialis»

mus und Individualismus, zwischen den Lehren

eines Marx und Nietzsche beruhigen.

Freilich ist diese paradoxe Lösung einer

ganzen Reihe seelischer Kämpfe und Probleme

nicht im mindesten zufriedenstellend. Geistreich,

anspruchsvoll, doch immer nur Weib — man»

gelt es der Verfasserin an jener kritischen

Ueberlegung, die geeignet wäre, ihren Fähig»

keiten bestimmte Ziele zu setzen. Auch ihre

Welt scheint eher eine Welt der Stimmungen

als der Selbstbestimmung zu sein. Ihr Ueber»

mut im geselligen Kreise, ihre Korrespondenz,

ihre Dichtungen und schließlich ihre Tätigkeit

auf sozialdemokratischem und feminimem Ge»

biete, das alles waren nur Versuche aus einem

dunklen Instinkte der Unbefriedigung heraus —

bis sie endlich, im Schöße der Häuslichkeit und

in schriftstellerische Gedanken vertieft, Muße

zur Dichtung dieser Memoiren fand. Sie

fesseln uns durch ihr ehrliches Streben, durch

so manche gesunde Beobachtungen und Emp»

findungen, durch die Aufrichtigkeit ihrer Be»

kennwisse, doch gelang man zu keinem ein»

heitlichen Eindrucke, und die sozialistische Idee,

für die sich die Verfasserin im Titel bekennt,

kommt über die Bedeutung einer Episode nicht

heraus.

Das neueste Werk von Lily Braun: „Die

Liebesbriefe der Marquise" (Verlag Albert

Langen, München) führt uns in ein ruhigeres

Gebiet der Charakteristik und der Reflexionen,

das der aristokratischen Sozialistin näher ge»

legen ist, aber in seiner vornehmeren Anspruchs»

losigkeit den Massen nichts Sensationelles zu

bieten vermag. Es führt uns in das liebliche

Zeitalter des Rokoko und hat Watteau und

Laucret so manche Farben abgelauscht. Es war

ein überaus geschickter Einfall, die liebreizende

und geistreich»sinnliche Delphine Laval, spätere

Marquise Montjoie, als Empfängerin einer

mannigfaltigen Korrespondenz von ausschließlich

zarter Natur, in den Mittelpunkt zu stellen.

Weniger glücklich wird ein Kapitel französischer

Geschichte in die Handlung geschoben und die

Gefühle der Sozialistin, inmitten der auf»

brausenden, vorrevolutionären Klassenkämpfe,

zum Ausdruck gebracht.

Die Charaktere sind blaß, aber nicht un

interessant. Der wuchtigen Figur eines Beau»

marchais konnte die Verfasserin im geschicht»

lichen Sinne nicht gerecht werden und faßt sie

etwas grotesk auf, indem sie den berühmten

Schriftsteller als schneidigen Gesellschaftsmen»

schen und Intriganten mit der Gestalt seines Fi»

garo identifiziert. Der Marquis Montjoie, der,

von seiner Gattin verhaßt, nicht nur ihr Verhält»

nis stillschweigend duldet und ihr außereheliches

Kind anerkennt, sondern sie auch mit detail»

lierten Briefen voll interessanter Neuigkeiten

und allerlei Hofklatsch bedenkt, ist kein be»

sonders einleuchtender Charakter. Die Idylle

mit dem schwärmerischen Prinzen Friedrich»

Eugen mutet uns natürlicher an, und das

Aneinanderreihen der Begebenheiten, das

Verschmelzen von Tändelei und Leidenschaft,

die Charakteristik dieser ganzen halb leicht»

sinnig, halb philosophisch veranlagten Gesell»

schafl ist der Verfasserin in glücklichen, oft

feinsinnig gewählten Farben gelungen.

Die Sprache zwingt sich oft nicht ohne

jede Maniriertheit in den Stil des Rokoko und

wirkt im ganzen etwas eintönig und schwer»

fällig. Aber von dem pittoresken Leben dieser

durch und durch aristokratischen Welt ist so

mancher Zug in diese Serie von Liebesbriefen

übergegangen und zeugt davon, daß sich Lily

Braun ihrem inneren Geschmacks nach trotz

mancher sozialistischen Seitensprünge zu der

„vornehmen Gesellschaft" mehr hingezogen

fühlt.

Lovis Corinth.

Von

Di-. Eduard Thoma.

in Ritter, in blauem Stahl, mit

blanker Klinge die Fahne schützend,

erwartet mit grimmigem Lachen seine

Gegner. Dreimal hat Lovis Corinth diesen

Ritter gezeichnet, zum letztenmal als Reklame»
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bild der gegenwärtigen Sammelausstellung von

228 seiner Arbeiten. Ein äußerer Anlaß

zu dieser Lebensbeichte des Fünfundfünzig»

jährigen ist kaum vorhanden. Er ist mit er

neuten Kräften eben aus einer schweren Krank

heit hervorgegangen, und ehe er mit festem

Tritt neuen Zielen entgegenschreitet, will er

mit uns einen Augenblick auf die durchmessene

Bahn zurückschauen. In der Haltung eines

ernsten Beobachters hat sich der Meister zu

letzt, 1912, gemalt. Seine Züge sind dort ein

wenig müde. Den trotzigen Mut seiner Seele

aber hat er in dem geharnischten Ritter aus

gedrückt, der auf so ungewohnte Weise zum

Besuche ladet.

Die Corinthsche Art ist oft genug dem

Publikum auf die Nerven gefallen und auch von

den Freunden des Impressionismus mit Vor

behalt gelobt worden, so daß der Erfolg einer

Ausstellung, die nur von dem modernen Haupt»

meister des Inkarnats bestritten würde, nicht

von vorneherein feststand. Das Gegenteil ist

eingetreten. Keiner kann sich der Stärke des

Temperaments entziehen, das aus dieser

Bilderreihe spricht. Hier erklärt und stützt eine

Tafel die andere. Viele Versuche hängen

zwischen dem Vollwertigen. Nicht das Viel»

figurige, nicht die zusammengestellte Allegorie

fesselt uns am längsten, sondern wenn irgend

wo ohne Umschweife der nächste Anblick des

Lebens mit einer Andeutung der Tiefen des

Lebens gegeben ist. Ein nacktes Weib liegt

lässig aus einer Ottomane und schaut mit

ernsten, fragenden Augen uns an. Das Bild

heißt: „Die Nacktheit". Das Geheimnisvolle,

das der nackte Körper immer für uns behält,

ist darin ausgesprochen. Ueberdies handelt es

sich hier um eine ungeheure technische Voll

endung Grauer Tüll ist über eine rote Decke

gelegt und mit gelben Bändern benäht und ge

rändert worden. Darauf ruht der Körper, und

das Fleischrot und die Schatten sind in meister

lichem Art nnt den Tönen der Unterlage zu

sammengearbeitet worden. Anderswo sind es

nichts weniger als Erlebnisse mittleren Grades,

von denen der Maler spricht, und gerade dort

hin kehren wir am oftesten zurück, wo das

Elementare am stärksten durchbricht. Zugegeben,

daß, wo die Elemente sich auswirken, das Bru

tale der Naturgewalt oft genug in die Er

scheinung tritt. Die Lyrik der Liebe soll man

bei Corinth nicht suchen. Bei ihm haben die

Menschen, wenn sie lieben, eine wilde Größe.

Es ist weit mehr als eine Augenfreude, wenn wir

vor diesen Bildern stehen. Wie viel von der

inneren Heftigkeit des Künstlers hat sich sogar

seinen Landschaften beigemischt, wie dem „Inn

tal" und der Ansicht der Hamburger Alster am

Kaisertag! Dort, wo Constable in seinen

Skizzen am feurigsten war, hat er ähnlich ge

sprochen. Bei den Blumenstilleben endlich

muß man so nahe herangehen, daß man die

Handschrift des Malers deutlich sieht. Darin

allein liegt viel ausgedrückt. Die Blätter der

Mosen und Päonien recken und kräuseln sich

unter seiner Hand, und selbst die träge, schlappe

Iris nimmt an dem neuen Leben teil. Das

geschlossenste Kunstwerk der neun Säle aber

dürfte das Bildnis des Dekans E. M. in der

blauen Robe der Professoren der philosophischen

Fakultät sein. Seit es 1910 zum ersten Male

gezeigt worden war, ist es in aller Gedächtnis

geblieben. „Peter Hille" von 1901, wo ähn

liche künstlerische Aufgaben gestellt sind, ist da

gegen ein matter Versuch.

Lovis Corinth hat überdies zwei Bücher

illustriert und zwei Bücher selber geschrieben.

In seinen Worten steckt aber nicht die Hälfte

der Lebenskraft feiner Bilder. Auch die zwci»

undzwanzig mehrfarbigen Lithographien, die er

1910 zum Buche Iudith für die Pan»Presse

gezeichnet hat, sind lässige Improvisationen, so

daß wir sie nur als Vorschule zur Aus

schmückung des Hohen Liedes gelten lassen

wollen. Mag er nun in dieser Arbeit von

1911 eine bloße Buchstabenfüllung oder eine

Vignette oder ein Vollbild geben, immer ist

eine erstaunliche Klarheit und Größe erreicht.

Zwei Blätter daraus müßte man als Sonder

drucke haben können, jenes, wo die Braut,

ermattet vor Sehnsucht, zwischen den Reb»

stocken steht, und die Tafel mit dem bunten

Teppich und der nackten Geliebten.

Der Katalog hai zwei Vorworte und ein

Nachwort, die von den letzten drei Präsidenten

der Sezession beigesteuert worden sind. Corinth
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selber hat die schüchternsten Worte gewählt und

überflüssigerweise versichert, daß er „etwas

Ordentliches" werden wolle. Dem neuen Prä

sidenten muß man nachsagen, daß er in kluger

Weise die Interessen der Sezession und des

eigenen Salons mit dieser Sammelausstellung

vertreten hat.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

'an rief Louise Donnaz wieder vor.

Mit mehr Einzelheiten mußte sie die

Erzählung von dem General wieder»

holen, dessen Gehilfin sie gewesen

war. Sie mußte die Leichentücher der Ver

storbenen lüften, die Lügen ihres stummen

Mundes preisgeben, die Geheimnisse ihrer zer

fallenen Körper. Ihre seit langer Zeit begra

benen Erinnerungen mußte sie auferstehen

lassen, sie vor diesem Sohn, der seinen Vater

gemordet hatte, ausbreiten, vor den entsetzten

Enkelkindern, der neugierigen und schlüpfrigen

Menge, den aufmerksam lauschenden Richtern,

während die gebieterische Stimme des Präsi

denten befahl:

„Lauter, lauter, Frau. Sprechen Sie doch

lauter, die Herren verstehen Sie nicht."

Man erfuhr also, welche Orte die beiden

Verstorbenen für ihre Liebesstunden wählten.

Wo sie sich trafen. Ihre Angst, als die Schwan

gerschaft begann. Wie das Kind aufgenommen

wurde, das heute der Mann war, dessen

schmerzdurchwühltes Gesicht bei dieser Erzäh

lung konvulsivisch zuckte.

„Wußte der Gatte Bescheid?"

Herr Motiers de Fraisse mußte die Frage

zweimal wiederholen, da die alte Frau sie nicht

verstand.

„O Herr Präsident... Herr Hauptmann

würde die gnädige Frau getötet haben. Sie hat

es mir oft gesagt... Er würde mich töten...

Luise, er würde mich töten..."

„Hatte sie andere Vertraute wie Sie, Ver

traute, verstehen Sie? Personen, denen man

alles sagt?"

Luise Donnaz streckte den Kopf vor, sie ver

stand die Hälfte und erriet das übrige.

„Gnädige Frau hatte nur Vertrauen zu

mir. Außer mir wußte niemand etwas . . . nie

mand ..."

„Und der Oberst ^ hatte er keinen Freund,

der diese Beziehungen kannte?"

„Nein, nein... ich bin dessen sicher... er

hatte niemand..."

„Wußte er, daß Sie in seinen Manövern

Bescheid wußten?"

Das Wort rief Gelächter hervor. Nichts

entgeht dem Publikum. Wollte Herr Motiers

de Fraisse Witze machen? Er dachte gar nicht

daran. Ein wenig außer Fassung gebracht, ver

besserte er sich:

„Wußte der Oberst, daß Sie eingeweiht

waren?"

Luise Donnaz bejahte.

„Mißtraute er Ihnen nicht?"

„Mir... der Oberst... Oh!"

„Wenn es sich darum handelte, Briefe zu

besorgen, wurden Sie damit beauftragt?"

„Ia, Herr Präsident."

„Sie spielten ja eine schöne Rolle. Hm!

Aber das ist jetzt gleichgültig. Aber seine Briefe,

die Briefes die Herr de Pellice an Frau Ler»

mantes schrieb. Was ist daraus geworden?

Verliebte heben sich diese Art Briefe immer

auf. Also — wo sind sie, Sie wissen es. Sagen

Sie es. Weshalb wollen Sie es nicht sagen . .

Sie müssen sprechen, Frau, dazu sind Sie hier."

Die alte Frau schwieg hartnäckig, die Blicke

gesenkt, das Gesicht unbeweglich.

„Wissen Sie es — ja oder nein?"

Wieder Schweigen.

Der Präsident machte eine ungeduldige

Bewegung, wechselte einen Blick mit Serrn

Nudrit und änderte seinen Angriffsplan.

„Sie wollen nicht antworten? Nun, sagen

Sie, war Frau Lermantes lange krank, ehe sie

starb?"

„Nein."

„Wie lange? Erinnern Sie sich. Einige

Wochen, einige Tage..."

„Einige Tage."

„Nach ihrem Tode hat man doch ihre Pa

piere durchsehen müssen. Ihr Mann oder

irgend jemand der Familie. Lebte ihre Mutter

noch?"

„Nein, Herr Präsident."

„Also hat zweifellos ihr Gatte diese Pflicht

erfüllt? Sie wissen es nicht? Aber man hätte

doch Briefe finden müssen?"

Die alte Frau antwortete nur noch durch

Zeichen.
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„Nein? Hat man die Briefe des Obersten

nicht wiedergefunden? Also waren sie ver»

nichtet worden? Ja? Sie sagten doch ja, nicht

wahr? Hat sie Frau Lermantes, bevor sie starb,

selbst vernichtet? Nein? Nicht sie. Also jemand

anderes. Einer muß es doch gewesen sein. Sie

waren die Vertraute^ die einzige, sagen Sie,

also haben Sie sie vernichtet?"

„Gnädige Frau... wollte es...'"

In ihrer Erinnerung lebte jene Szene

wieder auf: Sie sah die Sterbende wieder,

die sie mit dem Blicke an ihr Bett rief, als die

Wärterin eines Nachts in ihrem Sessel einge

schlafen war. Sie flüsterte ihr mit .schwacher

Stimme zu : Die Briefe . . . verbrennen . . . Be

wegungen, Blicke und abgerissene Worte erklär

ten ihr, daß diese Briefe sich in dem kleinen

Schreibtisch befänden, dessen Schlüssel zwischen

der Wäsche in einer Kommode lag. Luise wühlte

in dieser duftigen, zarten Wäsche, unter der nie

wieder das Leben pulsieren würde. Lavendel

parfüm stieg aus ihr hewor und verflüchtigte

sich in der schweren Luft des Krankenzimmers.

Die Blicke der großen, fieberglänzenden Augen

folgten ihrem Suchen, während die Wärterin

leise schnarchte. Als der Schlüssel gefunden

war, mußte sie in den Schreibtischschubladen

umherstöbern. Die Wärterin konnte erwachen . .

der Gatte hereinkommen . . . Sie fand drei mit

blauem Band gebundene Paketchen und einige

lose Kuverts mit erst kürzlich erhaltenen Briefen.

Sie fragte: „Ist das alles?"

Die großen Augen bejahten, schlossen sich,

und das blutlose, abgemagerte Gesicht nahm

den Ausdruck unsäglichen Schmerzes an. Dann

knisterten alle diese Liebeszeichen im Kamin,

verflüchtigten sich in blauen Flämmchen zu

grauem Rauch, und bald war nur noch ein

schwarzer Aschenhaufen vorhanden, den sie ver

streute. Die Sterbende hatte den Kopf nach der

Wand gewendet, die Wärterin schlief noch

immer.

Vergebens suchte ihr Herr Motiers de

Fraisse über diese Szene, die so klar vor ihrem

Geist stand, Einzelheiten zu entreißen. Wie

Zentnerschwere lag es auf ihrer Zunge. Schluch

zen schnürte ihr die Kehle zu. Die Worte kamen

ihr nicht bis auf die Lippen. Sie wiederholte:

„Gnädige Frau wollte es . . . gnädige Frau

wollte es . . ."

„Also gehorchten Sie. Ia, Sie waren sehr

gehorsam. — Frau Lermantes wird doch auf

die Briefe geantwortet haben, die sie bekam ? . .

Wissen sie etwas von den Antworten?"

Sie schüttelte den Kopf und murmelte :

„Verbrannt..."

„Auch? Wer hat sie verbrannt? Sie doch

nicht! Zweifellos Herr de Pellice. Sind Sie

dessen sicher? Also mehr können Sie uns nicht

sagen ? Wir müssen Ihnen aufs Wort glauben.

Und wenn Sie uns nicht alles gesagt haben?"

Sie widersprach nicht. Ihre Augen blickten

stumpf ins Leere. Sie klammerte sich nur mit

beiden Händen am Gitter fest, und es war als

würde sie dort ^u Stein. Aber aus ihrem

Schweigen sprach die Wahrheit.

„Haben Sie noch irgend etwas zu sagen?"

fragte Herr Motiers de Fraisse.

Betroffen starrte sie ihn an. Sie hatte über

haupt nichts zu sagen gehabt, wie auf der

Folterbank hatte man ihr die Ia und Nein ent

rissen, sie wünschte nur eins, schnell nach Hause

eilen, sich dort zu vergraben und alles zu ver

aessen : die roten Talare, die schwarzen Baretts^

das entstellte, leichenblasse Gesicht zwischen den

Gendarmen. Aber jetzt fragte Brevine:

„Eine Frage nur, Herr Präsident. Frau

Donnaz versicherte, daß der Oberst von Pellice

die Briefe von Frau Lermantes verbrannt habe.

Wie konnte sie diese Einzelheiten wissen?"

Luise Donnaz wandte sich mit mißtrauischen

Blicken dem Rechtsanwalt zu und fragte sich,

ob das noch ein Gegner wäre. Dann scyien

sie beruhigter und antwortete schließlich:

„Er hat es mir gesagt."

„Ach, er hat es Ihnen gesagt. Wann hat

Ihnen Herr de Pellice das gesagt? Während

der Krankheit von Frau Lermantes, als sie

starb?"

„Später."

„Später? Könnte die Zeugin die Zeit nicht

mehr genau angeben? Die Frage ist wichtig.

Ich bitte Sic inständigst, Frau Donnaz,"denken

Sie nach, geben Sie sich Mühe."

Die halb geöffneten Lippen der alten Frau

zitterten, und plötzlich begann sie in kurzen,

abgehackten Sätzen zu erzählen.

„Ia, es war später . . . Als ich ihn wieder

sah .. . nach meiner Krankheit. Sie wissen doch,

Herr Rechtsanwalt, daß er mich nach La Com»

bette geschickt hat. Er sagte mir ... oh, ich er

innere mich genau... .Luise, hören Sie Lu.

Nur Sie allein wissen, was geschehen ist...

Schwören Sie mir, daß Sie zu niemandem

davon sprechen werden, daß Sie nie etwas

sagen, nie, nie/ Ich habe geschworen. Darauf

sagte er noch: .Nicht ein einziges Wort, was

auch geschehen möge/ Und er hat mir noch

gesagt: ,Sie sind eine brave Frau, Luise, Sie

begreifen mich schon. Ich will, daß Herr

Lionel... das Andenken seiner Mutter...

achtet.' Das hat Herr General mir gesagt, das
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sind seine eigenen Worte. Und ich habe meinen

Schwur gehalten. O ja... und darum wollte

ich schweigen."

Brevine rief mit triumphierender Miene:

„Sie sehen also, meine Herren, daß Ler»

mantes nichts wußte."

„Ich bitte Sie, jetzt nicht zu plädieren, Herr

Rechtsanwalt," sagte der Präsident.

Rutor verbesserte bereits :

„Wir sehen, daß die Zeugin dem Ang

klagten nichts erzählt hat, das ist alles."

Nach Luise Donnaz wurde der Diener des

Generals, Iustin, verhört, der Typus eines

guten, dicken, rasierten Dieners. Er erzählte,

daß er um Lennantes' Besuch in La Com»

bette wußte. Lermantes war mit dem Früh

zug angekommen. Der General schien sich

über seine Ankunft sehr zu freuen. Beide

plauderten freundschaftlich beim Spazieren»

gehen. Am ersten Abend waren sie bis zehn

Uhr zusammen gewesen. Das hatte Iustin ver

wundert, denn sein Herr ging sonst immer um

neun Uhr schlafen, besonders wenn er auf dem

Lande war. An jenem Tage klingelte er genau

um zehn Ahr, um sich frisches Wasser bringen

zu lassen.

„Was taten der General und Lermantes

in jenem Augenblick?" fragte der Präsident.

Iustin zögerte, als ob er sich nicht mehr

ganz genau erinnern könne.

„Sie plauderten zweifellos sehr angeregt,

stritten sie sich vielleicht?"

„O nein, Herr Präsident. Sie — sie

spielten Billard."

Man lachte, und der brave Mann geriet

in große Verlegenheit. Dann erzählte er von

dem letzten Tage des Generals in St. Germain,

der Ankunft am Abend, dem Aufstehen am

nächsten Morgen, von der Fahrt nach dem

Bahnhofe, von ganz unwichtigen Einzelheiten.

Nun wurde Doktor Finge vernommen und

erklärte, daß der General an Schwindel

anfällen gelitten habe, als er im Iuni nach

La Combette gekommen war. Der Arzt wurde

deshalb gerufen, konnte aber keine Ursache für

diese Störung finden. Als er seine Unwissen

heit eingestand, rief der General: „Wir wollen

annehmen, daß es das erste Alarmzeichen ist,

ein Signal. Darum, alter Soldat, Gewehr

links!" Der General sagte das in lustigem,

scherzenden Ton, fügte der alte Praktiker hin

zu: „Die Kranken sprechen nur von ihrem

Ende, wenn sie nicht daran glauben."

Der Notar Lorie aus Chambery — ein

kleiner runder Mann mit hastigen Bewegungen

und bäuerischen Manieren — schilderte lebhaft

die Szene, als der General in sein Bureau

gekommen war, nm sein Testament nieder

zulegen. Er hatte es selbständig verfaßt und

wollte seinen Notar nachträglich wegen der

Formeln befragen. Er zog ein gelbes Kuvert

aus der Tasche und entnahm diesem einen

Bogen Stempelpapier, das mit seinen großen

Schriftzügen bedeckt war.

Er las das ganze Testament vor, ohne

jedoch die Namen der Personen anzugeben.

Nach jedem Artikel fragte er mich: „Ist es

formell richtig, Herr Notar?" Ich antwortete:

„Vollständig korrekt, Herr General." Als er

zu Ende war, legte er es in das gelbe Kuvert

zurück, versiegelte es mit rotem Siegellack, den

ich ihm gab und benutzte dazu einen Petschaft

mit seinem Wappen, den er an der Uhrkette

trug. Er war ganz zufrieden, als er die Sache

hinter sich hatte und sagte mir: „Man fühlt

sich viel leichter, wenn man seine Angelegen

heiten geordnet hat. Schon lange wollte ich

das schwarz auf weiß haben. Aber Schreiben

ist nicht mein Fall. Iedesmal, wenn ich die

Feder in die Hand nahm, sagte ich mir: Nein,

ich habe doch noch Zeit, morgen ist auch ein

Tag. Aber gestern abend dachte ich, nun muß

ich Schluß machen. Ietzt habe ich es hinter mir,

Gott sei Dank. Ich atme auf. Ietzt kann zum

Abmarsch geblasen werden."

Brevine fragte den Notar, ob Herr de

Pellice ihm etwas von den Schwindelanfällen

erzählt hätte. Er erinnerte sich zwar, aber es

gelang dem Verteidiger nicht, von dem Zeugen

herauszubekommen, daß eine Beziehung

zwischen dem „Signal" und dem endlichen

Niederschreiben des Testaments bestand. Trotz

des gewaltigen Wortschwalles, mit dem der

Notar sich ausdrückte, war er doch sehr vor

sichtig. „Ein gut gewarnter Mann ist doppelt

behutsam" oder etwas ähnliches hatte der

General ihm gesagt. Das war wenig, und es

war alles.

Vier oder fünf nebenfächliche Zeugen

gaben noch Einzelheiten an, deren Bedeutung

niemand verstand. Das Publikum hörte nicht

mehr zu. Selbst der Gerichtshof war zerstreut.

Endlich rief der Gerichtsdiener Herrn d'En»

traque auf, und sofort horchte alles inter

essiert.

Mit lebhaftem Blick und ungeniert trat

Herr d'Entraque vor. Er trug ein schwarzes

Iackett, dunkelgraue Beinkleider, eine graue

Krawatte mit weißen Punkten und hielt hell

graue schwedische Handschuhe in der Hand.

Seine ganze Persönlichkeit machte den Ein

druck eines Mannes, der sich gern amüsiert,

den Sport liebt und sich mit allen seinen

Kräften gegen das Alter wehrt. Er verbeugte

sich, sagte in leichtem Ton Namen und Vor»
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namen, gestand lächelnd sein Alter und leistete

den Eid mit einer Selbstverständlichkeit, die

dem Akt das Feierliche nahm.

„Machen Sic Ihre Aussage," sagte Herr

Motiers de Fraisse.

D'Entraque sah Lermanies eine Sekunde

an. Ihre Blicke kreuzten sich. Ohne zu zögern

oder zu stocken, begann er mit klarer Stimme

die Schilderung der Iagdpartie zu machen.

Seine farbige Schilderung der Vorgänge gab

dem Bericht den Ausdruck oder den Schein

von Wirklichkeit. Als er geendet hatte, sah er

dem Angeklagten gerade in das Gesicht, und

in seinen Augen blitzte eine kleine Flamme.

Lermantes ertrug, den Blick mit einem ge

quälten, ohnmächtigen, resignierten Ausdruck,

den alle bemerkten und jeder sich nach seiner

Auffassung erklären konnte.

„Lermantes!" rief der Präsident. „Sie

haben die Erzählung gehört, was sagen Sie

dazu?"

Ohne Zorn, mit so ruhiger, fester, sicherer

Stimme, daß sie einen Schauer im Auditorium

hervorrief, antwortete dieser:

„Die Erzählung ist vom Ansang bis zum

Ende unwahr!"

D'Entraque kaute an seinem Schnurrbart,

zuckte leicht die Achseln, würdigte ihn keiner

Antwort und begann mit der linken Hand,

in der er einen Handschuh hielt, auf die rechte

zu schlagen.

„Der Angeklagte bestreitet Ihre Aussage.

Also mjissen wir die Hauptpunkte noch einmal

durchnehmen. Ohne es zu wissen, fuhren Sie

in demselben Zuge wie Lermantes nach

<st. Germain. Er saß in einem anderen Abteil,

und Sie waren ihm vor der Abfahrt nicht

auf dem Bahnsteig begegnet. Waren noch

andere Eingeladene in demselben Zuge, die

Sie auch nicht gesehen hatten?"

„Verzeihung, Herr Präsident, ich bin mit

dem Grafen d'Erstfeld zusammen gefahren."

„In St. Germain erwartete Sie der

General auf dem Bahnhof. Verschiedene von

seinen Gästen, die aus anderen Teilen der

Provinz kamen, waren schon da. Sie fuhren

im Wagen zur Iagd, aber nicht mit Lermantes

zusammen. Bis dahin sind Sie sich einig.

Ietzt beginnen die Meinungsverschiedenheiten:

Man verteilt die Plätze, und Sie behaupten,

Sie hätten, als der General erklärte, im Rück

wechsel jagen zu wollen, zu Lermantes gesagt:

„Das muß man nicht zulassen, das geht in

seinem Alter nicht mehr." Worauf Ihnen

Herr Lermantes geantwortet hätte: „Ach was,

der General ist fest, der wird uns noch alle

begraben." Lermantes behauptet, daß diese

Aeußerungen gar nicht gefallen sind."

„Sie sind gefallen."

„Nein!" sagte Lermantes.

„Sie behaupten, daß der Zeuge den ganzen

Dialog erfunden hat,"

„Ich behaupte es nicht, ich sage, wie es ist."

„Und Sie beharren auf Ihrer Erklärung,

Herr d'Entraque?"

„Natürlich !"

„Die Herren Geschworenen werden dar

über entscheiden."

Wie ein Urteil fällt diese Formel immer

von dem hohen Richterstuhl herab. Daß es

vorkommen kann, daß der Zeuge einen Meineid

leistet und der Angeklagte die Wahrheit sagt,

ist eine unwahrscheinliche Ausnahme, deren

Hypothese von vornherein ausscheidet. Diesen

unvorhergesehenen Fall ausgenommen, wird

der Angeklagte immer für einen Lügner, Oer

Zeuge für glaubwürdig gehalten:

„Die Herren Geschworenen werden dar

über entscheiden."

„Weiter," fuhr Herr Motiers de Fraissc

fort, „die Plätze waren verteilt. Herr d'En

traque besteht darauf, daß Lermantes seinen

Platz selber an der Ecke der Allee wählte."

„Der General hat ihn mir angewiesen,"

sagte Lermantes.

„Wir werden sehen, was die anderen

Zeugen aussagen. In diesem Augenblick

kündete einer der Aufseher die mögliche Gegen

wart eines Rudels Damhirsche an. Irgend

jemand fragt, ob die Iäger mit Ladung ver

sehen sind. Herr Roirmont hat sechs Reh

posten, die er unter seine Freunde verteilt.

Lermantes erklärt, daß er drei Kugeln habe

und gibt eine davon Herrn d'Entraque, zwei

behält er für sich. Diese Dinge sind soeben

gesagt worden. Man verteilt sich. Der General

wendet sich nach der westlichen Allee. Nach

Ihrer Aussage, Herr d'Entraque, war jetzt

gerade der Moment, in dem Lermantes die

Ladung feines linken Laufes wechselte, als der

General sich entfernte. Nicht wahr, das ver

sicherten Sie?"

„Ia, Herr Präsident!"

„Der Angeklagte besteht darauf, daß er

diesen Tausch später, als er „Hallo" rufen

hörte, vornahm. Lermantes?"

„Weshalb sollte ich denn lügen ? Ich habe

gesagt, daß ich mich manchmal damit amüsierte,

nach kleinem Wild scharf zu schießen. An

jenem Tag bewahrte ich mir zwei Ladungen

für den Damhirsch auf. Ich hatte keinen Grund,

diese Vorsichtsmaßregel vorher zu treffen."

„Iedoch die Aussage des Zeugen, der in

dieser Angelegenheit kein Interesse hat, ist sehr

klar. Sind Sie sicher, Herr d'Entraque, daß

Sie Ihr Gedächtnis nicht täuscht?"

„Vollkommen sicher!"

(Fortsetzung folgt.)
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Aus der Reichshauptstadt.

Siesta G. m. b. H.

Warum soll nicht auch der Schlaf ge

schäftlich ausgeschrotet werden? Der Schlaf ist

zwar, wenn man der im Schlußakte des

„Egmont" monologisch verzapften Weisheit

Goethes trauen darf, ein Etwas von ausge

sprochen lyrischer Wesensart: aber gerade das

Lyrische, nach dem in dieser Tränenwelt kein

Hahn kräht, braucht den Impresario: und ich

wünschte zum Beispiel jedem lyrischen Dichter

so geschickte Manager, so findige und smarte

Förderer seiner Interessen, wie die in Berlin

lebenden Herren es sind, die soeben unter dem

Titel: „Siesta G. m. b. H." den Schlaf „ge

gründet" und aus dem alten ehrlichen

Morpheus eine milchende Kuh gemacht haben.

Daß in Berlin nicht genug geschlafen wird,

ist an dieser Stelle oft genug bewiesen worden.

Die Siesta G. m. b. H. ist nun bestrebt, dem

Berliner das Bett näherzurücken, derart, daß

er es auf seinem Wege findet, wenn , r Zeit

und Lust hat, seine wärmende Umarmung zu

kosten: und sie meint, daß sich damit ein gutes

Geschäft machen läßt oder, heiterer, witziger

ausgedrückt, daß zu ihr das Geschäft im

Schlaf kommen wird. Der Schlafpalast wendet

sich also in erster Reihe an alle diejenigen,

die der Befolgung des Mottos: „Schlafe zu

Hause" (besser: „Nachmittags schlafe zu

Hause") durch die Entfernung abwendig ge

macht werden, die bisher die Sekunde ihres

Schlafbedürfnisses und ihre „Bleibe" (sprich:

„Wohnung") voneinander trennte. Es gibt

ja im Ameisenhaufen dieser Zwei»Millionen

stadt Geschöpfe genug, die so unvorsichtig waren,

nicht als Rentiers auf die Welt gekommen

zu sein, die vielmehr tagsüber hinter einem

Erwerb herhetzen müssen, der sich im Berliner

Osten eingenistet hat, während die, die ihm

fröhnen, in Berlin V,, also laut Pharusplan

im Abstande von einer Stunde, ihre Wohnung

haben. Es gibt Zugereiste, die auf dem kochen

den Berliner Pflaster nur von morgens bis

abends ausharren, der immer ein wenig kost

spieligen Bequemlichkeit des Hotels also ent

sagen und doch den Wunsch haben, ihre wilde,

verwegene Iagd durch Straßen und Kom

missionen mit einem behaglichen „Uäh" und

einem Nickerchen, absolviert ohne Halskragen,

Krawatte und Stiefel, zu unterbrechen. (Iunge

Mädchen, die dem Passanten ihr Boudoir zu

solchem Zweck zur Verfügung stellen, sind ja,

gottlob, auch in Berlin die Ausnahme, nicht

die Regel!) Es gibt auch Damen, zuweilen

sogar solche, mit denen man in ehelicher Ge

meinschaft lebt, die etwa zwischen den Marter

pfählen zweier Anproben, von der einen

Schneiderin geschunden und in der Absicht,

die zweite Schneiderin selber zu schinden,

es vorziehen, die Zwischenstunde mit ge

schlossenen schönen Augen lieber in einem halb

dunklen Raum und gar auf einer einsamen

Chaiselongue zu verbringen, als in Waren

haus»Erfrischungsräumen oder Konditoreien

mit Apfelkuchen oder Eisbaisers ihrem Taschen

geld»Budget wehe zu tun. Es gibt endlich

Heimtücker, denen auf Antrag des Arztes zu

Hause das verfettende <Io1ee tar niente des

Tagesschlafes mit Güte und Gewalt verwehrt

wird („in ihrem eigenen Interesse", lautet die

faule Ausrede), und die nun, während man

sie auf dem das Bratenschmalz abwendenden

Spaziergange wähnt, ein teuflisches Grinsen

auf den Lippen, die Etage der „Siesta G. m.

b. H." aufsuchen werden, um nach einer Stunde

mit einem Pfündchen Fett, aber auch minde

stens mit einem Kilo Nerventraft mehr das

Lokal wieder zu verlassen, vorher aber zu

schlafen, zu schlafen, zu schlafen! Diesen Zeit

genossen, die mir für den Tip dankbar sein

sollten, und den anderen, die zu spezialisieren

ich einem berufeneren Psychologen überlasse,

streckt also die „Siesta G. m. b. H." ihre

Arme entgegen mit dem einladenden Schlag

wort: „Kommt alle her, die ihr mühselig und

verschlafen seid!" (Uebrigens, ich warne neu

gierige Schwankdichter. Der Einakter, für

dessen Handlungsausbreitung dieses schläfrige

Milieu herangezogen wird, ist bereits voll

endet.)

„Du bist die Ruh'!" Von dem Boule

vard, der Straße „Unter den Linden", springt

(für den, der vom Triumphbogen des Branden

burger Tores herkommt, auf der linken Seite)

die „kleine Kirchgasse" ab, ein Winkel, dessen

Ortsbezeichnung nicht eines, sondern gleich

drei Ruhemotive — „klein", „Kirch", „Gasse"

— in sich birgt, also gewissermaßen Garantie

leistet. Vor der Zisterne des alten Hausflures

hat sich, sehr symbolisch, ein jetzt geöffnetes

Eisengitter aufgepflanzt; von der Außenfront

des Schlafpalastes her versendet die Plakat

inschrift „Siesta, Ruhe» und Erholungs»G. m.

b. H." mit blutroten Buchstaben ihre smart

stilisierte Aufforderung zum Schlaf. Drinnen

Marmorstufen; gleißendes Licht; ein grüner

Teppich liegt dort inmitten; ein firer Groom

in betreßter Affenjacke, der verhängnisvoll an

seine Kollegen in Rudolf Lothars seligem

„Komödienhause" mahnt, ist der Cherub des

Schlafparadieses. — Dann aber bricht

plötzlich die „Iasbeleuchtung" ab. Ein

über einen ganzen, breiten, in fünfzig Kabinen

zerspaltenen Etagenraum ausgedehntes Drei»

vierteldunkel scheint dir ein stummes

„Pst" zuzurufen; und die Genie des Ortes,
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eine liebenswürdige Dame mit Pincenez

(möcht' sie „Madame Morpheus" nennen),

tut das wirklich. Von den Kojen, deren dunkel

braune Farbenkleider schon an sich wirken wie

eine halbe Veronaltablette, spähen kleine, an

den Außenwänden befestigte! Lämpchen her

vor unter bunten Glaskapuzen, in das Düster ;

und ich wünsche dem Siesta»Etablissement einen

längeren Bestand, schon damit künftige Feuille»

tonisten diese Lämpchen als ewige Lämp

chen bezeichnen dürfen. Iener Mangel an

Moralischer Gesinnung, der natürlich Leuten

meines Schlages schon beim Anblick der Holz

tempelchen anfliegt und ihnen das Zitat von

dem Raum, der kleinsten Hütte und dem glück

lich liebenden Paare durch den völlig demo

ralisierten Hirnschädel gleiten läßt, wird

übrigens von Madame Morpheus gleich er

kannt, aber wortlos dadurch pariert, daß sie

in den Innenraum einer Koje hineinblicken

läßt, in welchem eine Chaiselongue, ein auf

Wunsch frisch bezogenes Seidenkissen, ein auf

Wunsch hineingebrachter Waschständer wirk

lich nur von einschichtigen Dingen plaudern

und dafür plädieren, daß hier der Mensch

allein sei! Nein, strenge Trennung der Ge

schlechter! Dort für Herren, hier für Damen.

Die Herrenkabinen müssen unbedingt ^

mäuschenstill sein. (Na, in meinem Schwank

geschieht es natürlich doch, daß . . .; aber ich

will nichts verraten, denn es wird sehr komisch

werden!) Die Gliederung des Kabinensystems

in Kabinen erster und Kabinen zweiter Klasse

zeigt dann, daß man auch auf den Zuspruch

einfacherer Schlafburschen rechnet. Dabei wird

der Schlaf der ersten Stunde, der ja der tiefste

ist, mit begreiflicher Logik stets auch am teuer

sten berechnet und darf nur gegen eine Miets

gebühr von 80 Pfennigen in den Zimmern

erster, von 60 Pfennigen in den Zimmern

zweiter Güte ausgeübt werden. Für den Schlaf

der zweiten Stunde treten Ermäßigungen von

dreißig und zwanzig Pfennigen ein, die noch

weiter herabsinken, wenn man etwa ein mit

zwölf Karten gerüstetes Abonnementsheft

nimmt und sich gleich als Rekordschläfer eta

bliert. Und während man der Stunde des

„großen Weckens" entgegenschlummert, wäh

rend die Kleider gesäubert, die Stiefel geputzt

werden, bereitet auch die Siesta G. m. b. H.

Küche zarte Erfrischungen vor, Tee, Kaffee,

Kakao, alles Dinge, mit denen der wilde Geist

des Alkohols nichts zu tun hat. Mir schien

zwar, als entschimmere jenem Teller, der zur

Zeit meiner Inspektion in eine der Kojen ge

bracht wurde, der Silberleib eines Rollmopses.

Aber welcher Blick durchdringt deutlich die

Nebel dieses mystischen Halbdunkels? Und

vielleicht ist der Rollmops doch nnr Kakao

gewesen! ... ,

„Sachte mit leisem Schritt, redend kein

Wort." Solschen hohen Lorbeerkübeln tickt auf

dem Korridor fast geräuschlos eine Uhr. Die

Siestaner schlafen im Lorveerwalde. Leser,

warte nur, balde schlafe ich auch!

Urbanns.

Neue Bücher.

„Das Herz". Von Sophie Hochstetter.

Dresden und Leipzig. Verlag von Carl

Reisner, 1913.

Diese Novellen handeln von den Leiden

„unruhiger, verirrter Herzen", von friedlosen,

sehnsüchtigen Menschen, die durch das

schmerzlich»arme, reiche Leben" einsam, ent

täuscht und still gehen müssen.

Erzählt wird dies von einer vornehmen

Frau nicht ohne tiefere Empfindung. Manches

klingt sehr schön, fast dichterisch. Aber die Frau

weiß zu viel Literarisches, und sie läßt die

Dinge nicht wachsen, sondern macht oft die

nüchternsten Berichte in den trockensten, ab

gehacktesten Sätzchen. Sie bleibt immer maß

voll, bewahrt stets eine geradezu aristokratische

Haltung (wennschon ihr das Herz nicht fehlt

und sie feni von aller Affektation bleibt), aber

wie schwach ist ihre Ironie, wie matt ihre An

klage gegen „das Nichts des Erdenwallens",

ja selbst wie rührend blasiert ihre birch»

pfeifferschen Gelüste. Die Sprache und die

Empfindungen mögen gewiß echt sein und

manches liest man gern, aber wie arm ist das

Buch zuletzt doch an neuen seelischen Zügen und

neuen Gedanken.

„Zum Donnerwetter!" würde Nora rufen.

Kurt Kersten.
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DieGegenmrt

Nr. 8 Berlin, den 22. Februar 1913. ^Band'«^

Sozialdemokrattscher . Terrorismus.

Bon

Otto Corbach.

an hat einst die Presse in den Ruf

der „siebenten (europäischen) Groß

macht" gebracht, aber man könnte

heute oft daran zweifeln, ob sie solche Wert

schätzung noch verdiene. Allzu oft erhält man

den Eindruck, daß sie mit ihrer äußeren Aus

dehnung an Geschwätzigkeit, nicht aber an Wirk

samkeit zugenommen habe. Neues, kraftvoll

nach Luft und Licht drängendes Leben wird von

ihr häufig gar nicht mehr gefühlt ; sie verliert

die Fähigkeit, zu führen ; sie wetteifert mit dem

Parlamentarismus darin, den modernen Völ

kern Schlummerlieder vorzusingen, die deren,

Aktionskraft mehr und mehr einschläfern.

Iedenfalls ist die Tagespresse hierzulande im

ganzen kaum eine Macht für sich, eine herr

schende Gewalt, vielmehr eine willfährige Die

nerin anderer Gewalten. Viel eher kann man

vom internationalen Sozialismus als der sie

benten europäischen Großmacht sprechen. Da

ist wirklich eine Macht, die große Massen dazu

gebracht hat, sich bewußt von ihrer politischen

Umwelt abzusondern und ein Leben für sich zu

führen. Man mag zur Sozialdemokratie so

oder so stehen, die Tatsache kann nur ein geistig

Blinder leugnen, daß sie einen großen Teil

des modernen Proletariats mit all seinen

Wallungen den politischen Machthabern ab

spenstig gemacht hat und darüber eine fast ab

solute Herrschaft ausübt. Der „Zukunftstaat"

mag eine Schimäre sein, aber unter den Kräften,

die den Staat der Zukunft gestalten, spielt der

politische Sozialismus heute bereits eine Rolle,

und diese kann in absehbarer Zeit nur noch

an Bedeutung zunehmen. In dem Maßstabe

aber, wie auf dem Umwege über die Gesetz

gebung die Führer des sozialistisch gesinnten

Proletariats das gesellschaftliche Leben im

ganzen beeinflussen, in dem Maße müssen auch

die bisherigen „bürgerlichen" Schichten in die

Kulturverhältnisse des Proletariats verstrickt

werden. Die Wirkungen, denen sie dadurch

unterworfen werden, können ebensowohl kultur

schöpferisch wie »zerstörerisch sein; das hängt

ganz davon ab, was die bisherigen Herren des

Proletariats aus ihm gemacht haben.

In Wien wurde am 11. Februar der so

zialdemokratische Abgeordnete Schumeier von

dem christlich»sozialen Arbeiter Paul Kunschak

ermordet. Der Mörder hatte den Augenblick

abgewartet, wo Schumeier mit der Bahn von

einer außerhalb abgehaltenen sozialdemokrati

schen Versammlung zurückgekehrt war. Mit

dem Rufe: „Das ist meine Rache!" jagte er

ihm von rückwärts mit einer Browningpistole

eine Kugel durch den Schädel, so daß er sofort

tot niederstürzte. Als Kunschak verhaftet wurde,

schrie er keuchend, mit wild herumrollend'en

Augen und schneeweiß im Gesicht: „Ich hab'

es tun müssen. Ich konnte nicht anders ...

Seit anderthalb Iahren hat er mich aus der

Arbeit gehetzt . . . Wie ein wildes Vieh mußte

ich von Platz zu Platz laufen ! Nirgends konnte

ich bleiben! . . . Mein bißl Vermögen habe

ich zugesetzt, und jetzt hungere ich! Ich habe

mich gerächt."

Die Sozialdemokratie verurteilt den Mord

und darf daher fordern, daß die Mitwelt ihren

Abscheu vor dieser Bluttat teile. Sie hat ihrer

Partei in Oesterreich den populärsten Führer

geraubt. Die schlagfertige Beredsamkeit Schu»

meiers, seine Urwüchsigkeit, sein Mutterwitz

sollen einen großen Anteil an den Wahlsiegen

gehabt haben, welchen die österreichischen So

zialdemokraten bei den letzten Wahlen über

die Christlich»Sozialen errangen. Das Se»
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schehnis kann von jedem anständigen Menschen

nur als ein tief trauriges empfunden werden.

Kein Abscheu gegen die Untat und keine

Trauer über den Verlust eines wertvollen Zeit

genossen kann die moderne Kulturmenschheit

der Aufgabe entheben, den sozialen Ursachen

dieses politischen Mordes nachzuforschen. Der

politische Mord pflegt nur da vorzukommen,

wo, wie in Rußland, ein gewalttätiges poli

tisches Regiment selbst terroristische Lehren

züchtet. Oesterreichische Blätter heben hervor,

daß die Chronik Wiens vorher noch nie einen

politischen Mord gekannt habe. „Der Re

volver", schreibt die „Neue Freie Presse", „ist

in den politischen Kämpfen in Galizien und

in den erhitzten südslawischen Ländern manch

mal losgegangen und hat seine Opfer gefordert.

Solche Aeußerungen aufgewühlter Leiden

schaften blieben aber auf die Länder der Pe

ripherie beschränkt, wo gärende Verhältnisse und

besondere Umstände auf eine, heißblütige Iugend

wirkten. In der Hauptstadt hat sich der poli

tische Browning nur einmal verirrt, als im

Parlament auf den Iustizminister Dr. von

Hochenburger geschossen wurde. Allein damals

war der Attentäter von einem fernen südlichen

Kronlande zugereist. Der Angriff war in Wien

geschehen, aber nicht aus dem Wiener Boden

hervorgegangen." In diesem Falle aber war

der Mörder ein Wiener. Bemerkenswerter noch

ist, daß es ein Proletarier war, der sich an

einem Proletarierführer rächen wollte. In

einem Lande, wo der politische Mord selten,

in einer Hauptstadt, wo er neu ist, fällt plötzlich

ein Fürst im Reiche des modernen Proletariats

der Kugel eines Arbeiters zum Opfer, der auf

solche Weise gegen die Art, wie die Sozialdemo

kratie ihre politische Macht ausübt, protestieren

zu müssen glaubte : das ist das Charakteristische

an diesem Geschehnis.

Die sozialdemokratische Presse, die sich

sonst gern der verdienstlichen Aufgabe unter»

zieht, aus den politischen Verhältnissen, in

denen ein politischer Mörder lebte, mildernde

Umstände für dessen Beurteilung abzuleiten,

versagt in diesem Falle völlig. Für den „Bor»

wärts" ist Kunschak nichts als ein „Verräter

an der Klasse, der er selbst angehörte", ein

„Meuchelmörder", ein Unmensch, der mit

kaltem Blute den Mord geplant, mit kalter

Ueberlegung ihn vorbereitet und mit Tücke

jede Einzelheit vorbedacht habe. Daß Kun

schak unter irgendwelchem sozialdemokratischen

Terrorismus zu leiden gehabt habe, bestreitet

das Zenrralorgan der deutschen Sozialdemo

kratie.

Daß dies nicht stimmt, lehrt aber der Be»

richt, den die sozialdemokratische Wiener

Arbeiterzeitung von dem ersten Konflikt gibt,

den Kunschak mit der Sozialdemokratie hatte:

das Matt schreibt:

„Am 21. Iuni 18W ist Paul Kunschak

von einem Werksührer der Schuckertwerke als

Metalldreher aufgenommen worden. Der Ver»

trauensmann, Genosse Friedrich Saumwald,

stellte sich dem Kunschak vor, sagte ihm, daß

alle Arbeiter der Fabrik organisiert seien und

dieser Tatsache große Erfolge verdanken, teilte

ferner Kunschak mit, daß er sich bei Wünschen

und Beschwerden an den Vertrauensmann

wenden könne und fragte ihn schließlich, ob er

ebenfalls organisiert sei. Kunschak verneinte,

und nun wies Genosse Saumwald den neuen

Arbeiter nochmals eindringlich auf den Nutzen

der Organisation hin. Er ersuchte ihn, sich es

zu überlegen, ob er es nicht ebenfalls nützlich

finde, der Organisation beizutreten. Ein zweiter

Vertrauensmann der Fabrik, Genosse Franz

Schwarzböck, sagte zu Kunschak: „Sie werden

doch wissen, wohin ein anständiger Arbeiter

gehört: in die Organisation! Wir dulden

keinen Arbeiter, der nicht der Organisation an

gehört !" Kunschak blieb aber bei seiner Wcige»

rung. Schwarzböck erwiderte: „Dann werden

Sie die Konsequenzen tragen." Nach einiger

Zeit kam Saumwald wieder zu Kunschak und

fragte ihn, ob er sich die Sache überlegt habe.

Kunschak, der es offenbar darauf angelegt hatte,

die Organisationsarbeit in der Fabrik zu stören

und die Sozialdemokratie zu provozieren, um

als „christlicher Märtyrer" zu gelten, erwiderte

barsch, er brauche sich nichts zu überlegen.

Darauf erklärte Saumwald: „Dann werden

entweder Sie gehen oder wir." Nun gingen

im Auftrag aller Arbeiter der Abteilung zwei

Vertrauensmänner, die Genossen Saumwald
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und Leonard Faß zum Werkführer Braulick

und ersuchten ihn im Namen aller Kollegen,

Kunschak zu entlassen, da sie sonst alle die

Arbeit niederlegen würden. Der Werkführer

entließ hierauf Kunschak, und wegen der

Aeußerungen, die sie gegenüber dem Kunschak

gemacht haben, wurden nun Saumwald und

Schwarzböck, gegen die Kunschak Anzeige er»

stattet hatte, am 20. November 1905 wegen

Erpressung zu je 14 Tagen Kerker verurteilt,

und das erste der traurigen Erpressungsurteile

war gefällt."

Aus dieser Darstellung geht doch hervor,

daß Kunschak gezwungen werden sollte, in eine

freie Organisation einzutreten, und daß man

ihn aus Brot und Stellung brachte, weil er

sich dazu nicht zwingen lassen wollte. Es wäre

ein Wunder, wenn es nach solchem Vorspiel

später nicht immer wieder die Feindschaft der

sozialdemokratischen Arbeiterschaft, sondern

Arbeitsscheu gewesen wäre, was Kunschak von

jeder neuen Arbeitsstätte forttrieb, bis er

schließlich dauernd beschäftigungslos war,

seine Ersparnisse aufzehrte und schließlich

hungerte.

Das Verfahren, das auf Kunschak an»

gewandt wurde, ist auch in Deutschland für

sozialdemokratische Gewerkschaften typisch; es

unterscheidet sich kaum an Ungerechtigkeit von

den Bannflüchen der mittelalterlichen Kirche

oder den Acht»Verfemungen der Femgerichte.

Wer sich der Herrschaft der Organisation nicht

unterwirft, der soll ruhe» und friedlos sein,

mit dem soll niemand verkehren, dem soll keiner

Arbeit und Brot geben dürfen.

In den Anfängen der Arbeiterbewegung

mochte solcher Terrorismus noch als eine poli

tische Notwendigkeit zu rechtfertigen sein. Heute

ist die sozialdemokratische Partei wie ihr Ge»

werkschaftswesen doch wirklich in Deutschland

wie Oesterreich so stark, daß es eine Kultur»

schande bedeutet, wenn die sozialistischen Ar»

beiterführer die politische Macht, über die sie

verfügen und die unaufhörlich wächst, in mittel»

alterliches Faustrecht umsetzen, statt in solches

freies, modernes Recht, wie sie es von den

Machthabern im Gegenwartsstaate immer

heischen. ». .

Grenzfragen der Naturforschung.

Von

Wilhelm Wachter.

AU^j^ ic Teleologie, die Lehre von der Zweck»

Mäßigkeit in der Natur, war von jeher

eine der kräftigsten Stützen der Theo

logie, weil sie 'noch am geeignetsten schien, gerade

der großen Masse den Beweis vom Dusein

Gottes unmittelbar zugänglich zu machen. Un

gezählte Iahrhunderte lang sah der menschliche

Geist in dem gesetzmäßigen Getriebe des Makro»

kosmos sowohl, wie in den nur mit künstlich

geschärften Augen zu erfassenden und zu

durchdringenden Wundern des Mikrokosmos,

nur immer das zielbewußte, von Zwecken be

stimmte und nach Zwecken handelnde Vernunft

walten eines zwar übersinnlichen, aber doch

auch zugleich wieder eines der menschlichen Be

griffswelt angepaßten Wesens, also eines

anthropomorphischen Weltfchöpfers. Man stieß

allein schon im irdischen Schöpfungsbereich auf

so vielerlei Zweckmäßiges, hatte an allen Gegen

ständen der Natur und vollends an allen Lebe»

wesen — vom primitivsten angefangen bis hin

auf zum höchstentwickelten, höchstdifferenzierten

— so viele zweckmäßige Einrichtungen, so viele

zweckdienliche Organe nachzuweisen, daß es ge

radezu unmöglich schien, dies alles anders zu

erklären als durch die Annahme einer nach

menschlichen Absichten und Zwecken schaltenden

und waltenden Gottheit. Alle theosophischeu

Dogmen und Theorien, alle philosophischen

Systeme und Spekulationen überdauernd, stand

die überall in der Natur anzutreffende Zweck

mäßigkeit Iahrtausende über an der Spitze aller

Vernunftbeweise vom Dasein Gottes. Wenn

alles schwankte, alles floß, wenn im ewigen

Auf» und Niederwogen menschlicher Schätzung

und menschlichen Urteilens nichts bleibende

Form, nichts dauernden Halt gewinnen konnte,

das Eine stand doch von Uranfang an beim

Menschen unverrückbar fest und schien für alle

Zeiten über jeden Zweifel erhaben : die Zweck

mäßigkeit im größten wie im kleinsten — von

allem, woraus die Welt besteht, sei es tote

Materie, sei es organisiertes Leben.

Zwar ließ sich die Art von Teleologie, wie
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sie uns die mosaische Schöpfungsgeschichte zum

besten gibt, mit den Errungenschaften der

modernen Naturforschung ebensowenig mehr in

Einklang bringen wie etwa das Ptolemäische

Weltensystem mit dem des Kopernikus, dessen

ungeachtet blieb die überall in der Natur auf

Schritt und Tritt fich geradezu aufdrängende

Zweckmäßigkeit als folche fortbestehen und

konnte als das, wenn auch nicht absolut größte,

so doch als das am meisten in die Augen

springende Schöpfungswunder bislang nicht

anders erklärt werden, als daß man in ihm

eine zielbewußte Vernunfthandlung der an den

Anfang aller Dinge gesetzten übersinnlichen

Gottheit sah. Dieses von allen irdischen und

zugleich menschlichen Qualitäten freigesprochene

und doch auch wieder typisch vermenschlichte

Vernunftwesen, das alle Welt» und Lebens»

rätsel so bequem löst, das uns alles peinvollen

Grübelns, aller schmerzlichen Zweifel mit einem

Male enthebt, sollte unsere Erde einer ganz

besonderen schöpferischen Fürsorge gewürdigt

haben. Es ließ nämlich in die erkaltete und

verwitterte, also zweckmäßig vorbereitete Ge

steinskruste der Erdoberfläche einen Lebenskeim

fallen, aus dem im Verlauf ungezählter und

nicht abzuschätzender Iahrmillionen eine art»

und formenreiche pflanzliche fowie tierische

Organismenwelt sich herausentwickelte

genau wie die moderne Wissenschaft es lehrt.

Nunmehr stand auch der Erschaffung des

Menschen nichts mehr im Wege, denn die ge

samte Flora und Fauna der Erdoberfläche war

so zweckmäßig für ihn vorbereitet, daß er hier

sehr wohl gedeihen und sich vermehren konnte.

Und nicht lange währte es, da hielt sich der

Mensch, das einzige irdische Wesen, das in

folge seiner geistigen Entwicklung von der Zweck

mäßigkeit in der Natur Kenntnis zu nehmen

vermochte, selbst für den vollkommensten Aus

druck einer zweckmäßigen Schöpfertätigkeit.

Dieser noch aus den Tagen der Kindheit des

Menschtums bis fast in unsere Gegenwart her

einreichende und demgemäß erhärtete Glaube

an eine übersinnlich geschaffene Zweckmäßigkeit,

speziell im irdischen Bereich, erlitt so etwa um

die Mitte des vorigen Iahrhunderts durch

Darwin, den vielgenannten und auch viel»

geschmähten englischen Naturforscher einen ge

waltigen Stoß.

Weder die Herausgabe seines epoche

machenden Erstlingswerkes „Die Entstehung

der Arten", noch fein etwa zwanzig Iahre später

erst erschienenes Hauptwerk „Die Abstammung

des Menschen" machten den ebenso bescheidenen

als genialen Gelehrten zu dem, was er wirk

lich war, zu einem Eckstein auf dem Gebiete

exakter Naturforschung; dieses unsterbliche Ver

dienst verdankte er weit mehr noch der Tat

sache, daß er der erste war, der an der Hand

von in der Natur positiv Gegebenem nachwies,

wie das uralte Wunderkind der Schöpfung,

die Zweckmäßigkeit, auf eine ganz naturgemäße

Weife zustande kam und heute noch zustande

kommt.

Iedes organisierte Wesen ist das Produkt

aus seinem eigentlichen Lebensmedium, also

aus Standort und Bodenbeschaffenheit, aus

klimatischen Verhältnissen, ^ Ernährungsbedin

gungen und dergl. mehr. Im unaufhörlichen

Kampf ums Dasein, dem alle mehr oder minder

ausgesetzt sind, bleiben diejenigen Individuen

am ehesten erhalten, zeigen sich am lebens

fähigsten und gelangen deshalb vorwiegend zur

Fortpflanzung, deren Gesamtkonstitution so

wohl wie Einzelorgane den augenblicklich herr

schenden Lebensbedingungen am vollkommen

sten angepaßt sind, sich somit als die zweck

mäßigsten erweisen. Die Natur besorgt höchst

eigenhändig die Zweckmäßigkeitsauslese und hat

es gar nicht so besonders darauf abgesehen, uns

die Mittel und Wege zu verheimlichen, wie

sie dazu gelangt. Die Zweckmäßigkeit in der

Natur, mit der uns Darwin bekannt machte,

ist keine erschaffene, sondern eine ge

wordene. Und weil es gewissermaßen zu

den Kardinaltugenden eines wahren Natur

forschers gehört, innerhalb der sinnlich wahr

nehmbaren Welt ausschließlich mit dem Natür

lichen als Erklärungsgrund sich abfinden, allem

Ueber» und Widernatürlichen fein säuberlich

aus dem Wege gehen zu können, solange solches

nur irgend möglich ist, eben deshalb nimmt

auch Darwin heute überall, wo es sich um reines

Naturwifsen handelt, verdientermaßen eine

führende Stellung ein.
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Wohl mag es in der großen Natur sowohl

wie im engeren Lebensbereich des Menschen

noch mancherlei Fälle geben, wo uns die natür

liche Auslese und der Kampf ums Dasein als

einzige Begründung des Zweckmäßigen nicht

ausreichend erscheinen, allein ebenso häufig

können wir auch auf solche Fälle stoßen, wo

der Natur, ihren Einrichtungen, ihren Krea

turen und deren Organausbildung nicht nur

keine Zweckmäßigkeit, sondern überdies noch

recht gründliche Zweckwidrigkeiten nachzu»

weisen sind.

Aus dem ganzen, großen Tierreiche sei

hier nur der Gruppe der Wale Erwähnung,

getan, die als Luft durch Lungen atmende

Säugetiere ihr Leben im Wasser zubringen

müssen, also in einem Lebensmedium, das

ihnen eben dieses Leben jeden Augenblick jäh

zu unterbinden droht. Wiese Tiergattung darf

mit Fug und Recht als ein Prototyp schöpfe

rischer Unzweckmäßigkeit, als ein wahres

Schöpfungsmonstrum angesehen werden. Und

selbst der Mensch, das verhätschelte Schöpfungs

schoßkind, an dem wir jeden Nerv, jedes Blut

gefäß und jede Muskelfaser als wahre Zweck

mäßigkeitsoffenbarung zu erkennen und zu be

wundern gewohnt sind, auch er ist keineswegs

frei von gar mancherlei organischen Unzweck»

Mäßigkeiten. Wer möchte heute noch etwa in

dem Wurmfortsatze des menschlichen Darmes,

in dem sogenannten Blinddarm eine Zweck

mäßigkeit sehen? Ia sogar dasjenige Organ,

welches der Mensch, neben dem typisch mensch

lichen Gehirn, sein zweckmäßigstes, sein herr

lichstes zu nennen pflegt, selbst das Auge weist,

unter der Lupe des Naturforschers besehen,

noch genug Zweckwidrigkeiten auf. Von eben

diesem Auge sagte keine Geringerer als Helm»

holtz aus: „wenn mir ein Optiker ein mit ähn

lichen Fehlern und Mängeln behaftetes In

strument lieferte, würde ich es ihm als eine

schlechte Arbeit unbezahlt zurückschlagen". Die

Frage nach dem Zustandekommen der Zweck

mäßigkeit in der Natur ist heute zwar noch

nicht in allen Teilen gelöst, aber doch von

Darwin so gründlich angeschnitten worden, daß

die Naturforschung hoffen darf, sie auch ferner

hin ohne Zuhilfenahme eines übersinnlich

schöpferischen Eingriffes behandeln und er

ledigen zu können.

Weit weniger günstig sind nach dieser Seite

hin die Aussichten, sobald es sich darum

handelt, die Frage nach der Entstehung des

ersten Lebens auf unserer Erde in einer dem

naturwissenschaftlichen Bestreben der Neuzeit

würdigen Weise zu beantworten. Wie ist

dermalen auf unserer Erdoberfläche das erste

organisierte Wesen entstanden? So oft die

Wissenschaft es bis heute auch schon versucht

hat, dieser Frage auf den Grund zu kommen,

immer macht sie ein und dieselbe Erfahrung:

daß man, den Uranfang des Lebens suchend,

stets wieder auf schon vorhandenes Leben stößt.

Das omne vivum ex vivo und das «mnis eelluls

ex eelwlg, stellen sich unserm Forschen miL

eiserner Beharrlichkeit als eine immer gleich

unübersteigliche Schranke in den Weg. Wie in

der großen Natur Organisches aus Anorga

nischem hervorgeht, das hat ihr die Chemie, seit

Möhlers denkwürdiger Harnstoffsynthese, schon

mehr als e i n mal in der kleinen Retorte nach

gemacht. Aber Organisches ist noch lange nicht

Organisiertes und alle synthetische Kunst

des Chemikers war bis jetzt nicht imstande,

auch nur den Keim eines Protisten, oder ein

lebendes Plasmaklümpchen der Natur nach

zubilden.

Hat je auf unserer Erde einmal Urzeugung

stattgefunden? Und wenn diese Aenerstio sequi-

roes. oder spontanes, dieses elternlose Entstehen

organisierten Lebens aus organischen oder anor

ganischen Grundstoffen damals möglich war,

warum geschieht heute dergleichen nicht mehr?

Oder sollte die Natur diesen über die Maßen

wichtigen Prozeß in solch subtiler Weise aus

führen, daß Chemie und Biologie auf ewig

ihren wissenschaftlichen Witz an dem schwie

rigen Problem erfolglos zu verpulvern ver

dammt sein werden? Vielleicht handelt es

fich auch hier nur um einen Kunstgriff, um

eine Laune des Zufalls — und eines schönen

Tags reihen sich die Kohlen», Stick», Wasser»

und Sauerstoffatome so mühelos aneinander,

daß der vielgesuchte, heißbegehrte, organisierte

Keim, oder die nur den tausendfachen Bruch»

teil einer mikroskopisch»kleinen Zelle bildende
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Lebenseinheit fix und fertig aus der Retorte

springt, wie Pallas Athene aus dem Locken»

haupte Iupiters.

Bis zur Stunde ist aber der Vor»

gang der Urzeugung noch völlig unbe

kannt — und ebenso kann alles bisherige

Bemühen, die Lebenserscheinungen rein mecha

nistisch zu erklären, sie letzten Endes aus

schließlich auf Bewegungsvorgänge oder auf

physiko»chemische Prozesse zurückzuführen, als

gescheitert betrachtet werden. Auch die Ver»

suche des Neovitalisten, dem geheimnisvollen,

Etwas, dem eigentlichen Lebensträger das

Mäntelchen zu lüpfen, blieben bisher erfolglos.

Mit all den geistreichen Theorien, mit ihren

Germinanten und Dominanten, mit ihren Ener

gien und Entelechien, mit all den Bildungs»

Bewegungs», Keim», Form» und Richtungs

kräften haben sie, im rechten Lichte betrachtet,

doch nichts weiter erreicht, als daß sie der

mittelalterlichen, anrüchigen, spukhaften vig

Vitalis, zu deren Fahnen sogar noch ein Io

hannes Müller schwor, ein modernes Kleid

chen umhingen, ihr zu einem unerwarteten

wissenschaftlichen Glorienschein verhalfen.

Und doch wäre auch in diesem Falle dem

modernen Naturforscher zu verübeln, wenn er

es sich bequem machen und zur endgültigen

Lösung der Frage wiederum die Intervention

eines übersinnlichen Wesens in Anspruch neh

men wollte. Ihm bleibt hier somit kein an

derer Ausweg als der wissenschaftliche Glaube

— im Unterschied zum religiösen ^ an die

Urzeugung, und zur Rechtfertigung dieser Hy

pothese der plausible Einwand, daß die Ur

zeugung zu einer ungeheuer weit zurückgelegenen

Zeit auf unserer Erdoberfläche vor sich ging

und unter Verhältnissen, wie sie heute daselbst

nirgendwo mehr angetroffen werden können.

Wenn Helmholtz und andere den Nachweis

liefern, daß organische Substanz und mit ihr

zugleich Lebenskeime von anderen Welten des

Universums — etwa durch Meteoritenfall ^

auf die Oberfläche unserer Erde verschleppt

wurden, so ändert dies an der Sachlage natür

lich gar nichts, denn damit wird ja die schwie

rige Frage von der ersten Lebensentstehung nur

örtlich verschoben, aber keineswegs beant

wortet.

Ueber die Frage der Willensfreiheit be

sitzen wir heute schon eine solche Unmasse von

Spezialwerken, daß man Bibliotheken damit

anfüllen könnte. Endgültig erledigt ist sie aber

trotz alledem noch immer nicht. Die Gren

zen zwischen Triebhandlung und freier Wil

lensbetätigung fließen zu schnell und häufig

genug auch zu stark ineinander über, als daß

man sich immer klar bewußt hier für das

Eine, dort für das Andere entscheiden könnte.

Unser Wille ist frei, sofern der unseren Willen

zügelnde Geist von den Begierden des Leibes

sich freizuhalten vermag, oder nach Arthur

Schopenhauer: in Gemäßheit der Charakter

anlage jedes einzelnen Menschen. Der geistig

am besten durchgebildete Mensch wird infolge

dessen auch über einen weitaus freieren Wil

len verfügen, als der geistig zurückgebliebene,

oder gar der primitive Mensch, der Wilde,

der noch mehr im tierischen Affekt handelt,

dessen Wille eben durch den Affekt gebunden

bleibt. Als Bauchmenschen sind wir Deter

ministen, als Kopfmenschen dagegen Indeter»

ministen.

Wird uns jemals jemand sagen können,

wie das Bewußtsein eigentlich zustande kommt

— und wird uns jemals jemand in Zahlen und

mit exakter, wissenschaftlicher Beweisführung

Aufschluß über den Vorgang geben können,

der sich innerhalb des Wunderorgans „Men

schenhirn" abspielt im Augenblicke, da dieses

erwägt, urteilt, Vernunftschlüsse zieht, über

haupt typisch menschliches Denken produziert?

Die physiologische Chemie spricht uns nur

immer von sogenannten Ermüdungsstoffen, die

sich nach angestrengter Denktätigkeit im Ge

hirn nachweisen lassen sollen ^ allein damit

ist über den eigentlichen Mechanismus des

Denkens, über die Bedingungen, unter welchen

dieses sich als ein selbständiger geistiger Akt

von den körperlichen Molekülen der Großhirn

windungen loslöst, noch immer so gut wie gar

nichts gesagt. Hier lassen uns auch ganz natur

gemäß alle wissenschaftlichen Theorien, alle

Hypothesen im Stich, weil wir ja im ganzen

Schöpfungsbereich kein Analogon besitzen, das
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der Technik des Denkens, dem Herauswachsen

der Vernunftbetätigung aus ihrem stofflichen

Substrate etwa vergleichend gegenübergestellt

werden könnte. Oder hofft der rohe Materialis

mus, auch hier mit seiner Atom» und Molekül

lehre noch auskommen zu können? Sollen wir

etwa annehmen, daß die Heftigkeit, mit welcher

diese gedachten Stoffelemente die graue Rin

densubstanz des Großhirns in Bewegung setzen

und erschüttern, ein Maßstab sei für die Qua

lität der von ihnen geleisteten Denkarbeit ? Die

dabei frei werdende Wärme, das charakteristi

sche Kopftauchen bei anhaltend scharfer Geistes

betätigung spricht ja einigermaßen hierfür. Was

für einen Hexensabbath mögen da die Gehirn»

moleküle unter der Schädelkalotte des großen

Königsberger Denkers dermalen aufgeführt

haben, als er die Kritik der reinen Vernunft den

Schwingungspotenzen seiner Großhirnrinde ab

rang — und wie phlegmatisch müssen die Ge

hirnmoleküle eines Tagelöhners oder gar eines

Idioten hin und her pendeln, dessen geistige

Reproduktionskraft beinahe eine untertierische

genannt zu werden verdient! Und was müßte

die Wissenschaft darum geben, wenn ihr Mittel

und Wege zu Gebote ständen, nur durch Denken

die Apparatur, die Technik des Denkens zu

ergründen, wo eine exakte Analyse, wo jedes

etwa aufklärende Experiment in sich hinfällig,

ja ein Ding der Unmöglichkeit ist! Vom lallen

den Kinde an bis hinauf zum geistsprühenden,

das Universum zu umfassen suchenden Denker

sehen wir tagaus tagein das größte irdische

Wunder unter unsern Augen sich entwickeln,

jede Phase seines Werdens und Wachsens ist

uns gegenwärtig, kann von uns wahrgenommen

und beobachtet werden — nur das Wunder an

sich, sein innerer Aufbau, sein Entstehen aus

den problematischen Elementen bleibt uns für

immer eine terra. inc.«?nita, muß es dem Wesen

nach bleiben.

Diesem Höchsten und Tiefsten in der Natur

und im Menschenleben, dem Menschengeist und

der Menschenseele, vermag die Naturforschung

vollends nur mit den allerdürftigsten Hypo

thesen erklärend beizukommen, selbst für diese

subtilsten Vorgänge innerhalb der lebendigen

Stoffwelt weiß sie keine andere Deutung als

die rohe physische Bewegung, als das Stoßen

und Drängen der das typisch menschliche Wun

derorgan Gehirn konstituierenden Stoffteilchen.

Und woher kommt denn schließlich über

haupt die Bewegung, woher kommt ferner der

Stoff, die Materie, von der wir die Bewegung

erst auf dem groben Sinnenweg wahrnehmen,

um sie darnach zum Gegenstand unseres Be

wußtseins machen zu können? So reiht sich

für ein ernstes, tiefgründiges Forschen Frage

an Frage — und je mehr wir unseren Geist an

strengen, je heißer wir uns bemühen, dem An

fang aller Dinge näher aufzurücken, desto

schmerzlicher empfinden wir es, vor der Schranke

Halt inachen zu müssen, die unserm wegen seiner

Endlichkeit unzulänglichen Geiste gesetzt ist. Am

meisten in die Enge getrieben, sieht sich die

Naturforschung durch die beiden letzten Fragen,

die nach der Herkunft der Materie und der

ihr inhärenten Bewegung.

Eine Schöpfung im traditionellen Sinne

dieses Wortes kann es für die moderne Natur

forschung deshalb nicht geben, weil ihr das

Forschen in der Natur in vieltausendfacher

Wiederholung die Unvergänglichkeit der Ma

terie, die Erhaltung der Kraft, Energie und

Bewegung als ein unverrückbares Axiom vor

Augen führt. Das ex nikil« ninil kit war

ja schon den klassischen Naturphilosophen der

jonischen Schule ganz geläufig. Das Ge

schaffenwerden von einem Etwas aus dem

reinen Nichts kann für die heutige Natur»

forschung kein Gegenstand der Erörterung mehr

sein. Demgegenüber wird für sie aus eben

demselben Grund die Annahme einer vor Ur

anfang an vorhandenen kosmischen Materie,

mit einem ihr eigentümlichen Kräftevorrat und

Bewegungsvermögen, aus deren gesetzmäßigen

Zusammenwirken das Universum entstanden,

zur zwingenden Notwendigkeit.

Ist es nun ehrender für sie, hier rund

weg die Augen zu schließen und den Sprung

ins Dunkele zu wagen, indem sie ein einziges

Mal die Naturgesetze preisgibt und sich zu

gunsten eines aus dem Nichts ein Etwas her

auszaubernden, übersinnlichen Wesens ent

scheidet — als wenn sie mit bescheidener Re

signation bekennt, vor dem letzten, größten Welt»
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rätsel Halt machen, die Antwort auf die tief»

sinnigste, schwierigste Frage schuldig bleiben zu

müssen, weil das Forschen mit einem end

lichen Geist dagegen ebensowenig aufkommen

könne wie gegen die Begriffe der Ewigkeit und

der Unendlichkeit? Und wer will es den Iün»

gern der Naturforschung verübeln, wenn sie

hinter diese schwierigste, von der Wissenschaft

nie und nimmer zu beantwortende Frage, statt

des anthropomorphisierten und von den Schran»

ken menschlichen Intellekts eingeengten Gottes»

begriffes der verschiedenen Religionssysteme,

ein einziges, großes, unpersönliches X, ein

menschlichem Denken unerreichbares, mensch»

lichem Verlangen unnahbares, durch mensch»

liche Gleichgültigkeit nicht zu verletzendes und

durch menschliches Bitten nicht zu beeinflus»

sendes Unbekanntes setzen, dem sie zwar keine

Anbetung zugestehen können, dem sie aber doch

volle, rückhaltlose Bewunderung und Ver»

ehrung zollen? Sollten sie deshalb, um mit

Kant zu reden, von dem Wunder des Sitten»

gesetzes in ihrer Brust weniger ergriffen, von

dem Zauber des nächtlichen Sternhimmels we»

niger hingerissen sein als andere Menschen?

Für sie, für die wahren, von ernster,

heiliger Begeisterung durchglühten Iünger der

Naturforschung, hat der Grundsatz, den Goethe,

als er schon ein Greis war, in einer schönen

Stunde Eckermann gegenüber aussprach, noch

immer seine frische, volle Geltung: die größte

Freude meines Lebens ist, zu forschen, so»

lange es zu forschen gibt, — das Unerforscht

liche aber ruhig zu verehren!

Tolstois grotze Liebe.

Von

Iulius Bab.

einrich Manns „große Liebe" ist

ein Gesellschaftsflirt, der pathetisch

genommen werden soll. Wenn man

allen Respekt aufbietet, den man dem Dichter

des „Professor Unrath", der „Stürmischen

Morgen" und einiger anderer Meisterstücke

neuer deutscher Prosa schuldet, so kann man

allenfalls die Absicht vermuten, hier gerade

«rus dem Alltäglichsten und scheinbar Flachsten

die Tragik der menschlichen Unzulänglichkeit

aufleuchten zu lassen. Aber auch wenn man

dem Autor so ernste Absicht zubilligt, kann man

nichts weiter sagen, als daß die Ausführung voll

kommen mißlungen ist, und daß das Stück, das

schließlich zustande kam und am Berliner

„Lessingtheater" unlängst aufgeführt wurde, ein

ganz ungewöhnlich langweiliges und banales

Theaterstück ist, das kaum irgendwo die Ab»

stammung von einem wirklichen Dichter verrät.

Gewiß, es ist Absicht und Prinzip bei Heinrich

Mann, seine Szenen im Stile des französischen

Theaters zu führen, das er überschätzt. Er

macht sich nicht klar, wie viel äußerlicher und

geringer selbst die besten dieser klar geschliffenen,

geistreich pointierten Diskussionsszenen sind als

die germanische Dramatik, deren schwer wüh

lendes Leben nicht vom Kopf, sondern vom

Herzen geschaffen ist. Aber obendrein beherrscht

er nicht einmal das Handwerk der Franzosen,

hat weder die Grazie noch den szenischen Elan

eines Porto»Riche oder Donnay, und so ent

wächst ihm etwas, das (es ist nicht angenehm,

einem Künstler, wie Heinrich Mann, dergleichen

sagen zu müssen) vielmehr als an irgendeinen

Franzosen an unseren guten deutschen Suder»

mann erinnert. Nicht gerade in der völlig un

aufregenden Szenenführung, aber in dem un

säglich platten und affektiert eleganten Dialog.

Die bekannte mondaine Dame mit der un

befriedigten Seelensehnsucht und dem uninter

essanten gutmütigen Gatten liebt also, bedrängt

von anderen Galans und dem bekannten

brutalen Finanzier, der das Schicksal ihres

Mannes in der Hand hält, den bekannten

genialen Komponisten. Wenn es den Inhalt

des Stückes ausmacht, daß der Glanz dieser

großen Liebe in dem feig lüsternen Getriebe der

großen Welt hinschwindet, so müßten wir doch

erst einmal in die Lage versetzt sein, die Größe

dieser Liebe, das heißt mit anderen Worten die

tiefere Menschlichkeit der beiden Hauptpersonen

zu fühlen. Wie soll ich aber dazu kommen,

Menschen ernst zu nehmen, die sich mit solchen

Worten unterhalten: „Soll ich denn seine

Existenz zerstören?" (Sagt sie in bezug auf

ihren Gatten), worauf er „erschüttert" ant

wortet: „Süße Frau voll Hochherzigkeit und

Liebe!" — „Auch ich habe die Reden der
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anderen nur wie aus der Ferne gehört." —

„Ach wie drängt sich das Leben in die paar

Stunden zusammen, wo ich Dich usw." (So

versichern die beiden sich ihrer Gefühle). —

„Wie stark sind Sie !" (Sagt sie und er ver»

sichert) : „Ich habe Ihnen gegenüber die Keusch»

heit eines Knaben." - Wie soll man Menschen,

die sich mit so unkeuschen, schalen Roman»

phrasen äußern, ernst nehmen? Es bleibt nur

die Wahl, ihren Schöpfer für unfähig oder sie

für beabsichtigte Salonlügner zu halten. In

jedem Fall bleibt uns aber ihr Leben und

Sterben höchst gleichgültig. — Heinrich Mann

irrt aber überhaupt, wenn er glaubt, uns seelisch

irgendwie wichtige Dinge durch die Vorführung

solcher Luxusexistenzen, die um sich selbst kreisen,

vermitteln zu können. Vornehmheit und Ele»

ganz sind für den Künstler nur Stoff, wenn

sie sinnbildlich für innere Werte sind, und der

äußerliche Reichtum unserer Kapitalisten kann

das wirkliche Lebensgefühl höchstens berühren,

wenn das Zerspringen seiner erlogenen Form,

das Durchströmen wahrhafter Naturkräfte durch

seinen leeren Schein dargestellt werden soll.

Was diese Unfruchtbaren und Müßigen mit

sich selbst spielen, das ist höchstens Stoff für

den Satiriker, der ihr Sorgen um die höchst

unsittlichen Schicklichkeitsregeln ihres Gesell»

schaftsspiels so anfassen soll, wie Shakespeares

übermütiger Droll, der mit dem Blümlein „Lieb

in Müßiggang" die Geister verwirrt und Esels»

köpfe aufsetzt. Eine seltsame Verkettung stili»

stischer Irrtümer mußte geschehen, daß uns ein

Dichter von dem schönen lebhaften, oft und

offen bekannten Sozialgefühls Heinrich Manns,

die Erneuerung des theatralischen Gesellschafts»

stücks, das jämmerlich gleichgültige Spiel der

pflichtlosen Luxusexistenzen, mit dem, was ihre

Spielregel erlaubt oder unerlaubt nennt, als

Drama, als Inbegriff menschlicher Kämpfe zu»

muten will. Vielleicht wenn ein sehr eleganter

Pariser dieses Stück ins Französische übersetzt,

kann es einen Erfolg haben; wir brauchen

es nicht.

„Die große Liebe" kann niemals eine mon»

daine Angelegenheit sein. Ist sie wirklich mehr

als ein Spiel des Müßiggangs, mehr als

die lügnerische Verkleidung sehr schlichter

Nervenregungen, ist sie etwas, das mit

unserem Leben und Sterben, unserem Gott»

und Tier»Sein zu tun hat, so wird sie die

Persönlichkeit in eine Flamme hüllen, daß alle

Konvention aufprasselt und als Rauch davon»

zieht. Aus einer Seele muß sie stammen,

die große Liebe, aus jenem unerklärlichem Zen»

trum des Menschen, das trotz der stumpf»

sinnigen Ironie der „Feinnervigen" die wirk

lichste aller Sachen ist. Die große Liebe kommt

aus einem Herzen, das zur ganzen Welt will

und dem das geliebteste der Einzelwesen nur

als Weg zur Welt wiegt. Wo solche Liebe an

die Dinge rührt, da sind überall Wunder:

wo solch volles Herz sein Licht über die Welt

wirft, da ist überall Schönheit, Geheimnis und

- Offenbarung. Wo die Hand solcher Liebe den

Stoff ergreift, da ist überall Kunstwerk. Solche

Seele, solch Herz, solche Hand war dem großen

Leo Tolstoi eigen. Zwiespältig zerrissen war

sein Geist, widerspruchsvoll und brüchig ist

seine Lehre; aber wo sein Herz sich mit über»

verständigem Aufschwung in die Dinge wirft,

da erschüttert die Kraft seiner Sehnsucht und

reißt überall die Quellen des Lebens auf. Ms

Dame von Welt und das wilde Zigeunerkind,

der biedere Ehrenmann und der haltlos ver»

sunkene Schwärmer, sie alle werden im Lichte

dieser großen Liebe wunderbare Wesen, in

deren Not und Angst, Glück und Verzweiflung,

sich eines göttlichen Geistes Sehnsucht nach

Reinheit, Vollendung und Klarheit spiegelt.

Hier ist immer und überall Himmelfahrt. —

So geschieht auch in Tolstois nachgelassenem

Drama „Der lebende Leichnam", mit dem das

„Deutsche Theater" jetzt einen gewaltigen Er»

folg gehabt hat.

Der Erfolg gehört dem Regisseur Rein»

hardt, der seine ganze ungeheure Erfindungs»

gabe angewandt hat, um aus der kargen Par»

titur Tolstois romanhaft breite, packend be»

wegte russische Zustandsbilöer zu entwickeln.

Aus zwei Zeilen, die im Text ein Kellner

zu sprechen hat, baut er eine Szene von fünf

Minuten, aus einer Bühnenanmerkung von

sechs Worten, ein großes und stimmungs»

starkes Episodenspiel. Der Erfolg gehört die»

fem außerordentlichen Organisator und eini»

gen außerordentlichen Schauspielern: die tief

ehrliche Beschränktheit Eduard von Winter»
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steins, die reine und blutvolle Weiblichkeit der

Höflich hatten den meisten Anteil neben der

Morbidezza Moissis, der zwar durchaus kein

Russe, aber in seiner versunkenen, nervös

flackernden Schwäche ein ganzer Mensch war.

— Der seelische Sieg aber, der etwas anderes

ist als der Erfolg beim großen Publikum, er

gehört dem Dichter, dem großen Herzen Leo

Tolstois. Und er war keineswegs geringer schon

vor Iahresfrist, als das gleiche Werk im Volks

theater mit sehr vereinfachten, reliefartigen

Bildern dargestellt wurde. Diesmal sang in

einem vortrefflich abgestimmten Wirtshaus»

raum ein Chor von einigen fünfzig Menschen,

glänzend dirigiert, die Zigeunerlieider — da

mals saßen fünf oder sechs Gestalten vor einer

weißen Wand. Das Erlebnis aber, das Er

lebnis dieser Szene, in der Fedja, der „lebende

Leichnam", in den Klängen der Musik versinkt,

und um dieses süßen, befreienden Rausches

willen alle Lockungen der verständigen Welt

von sich weist, dies Erlebnis konnte auch durch

die Reinhardtsche Inszenierung nur deutlicher,

populärer, aber nicht mehr größer werden.

Fedja liegt auf dem Lotterbett, die Zigeuner

singen vom Abendrot, und er spricht : „Ach, ist

das schön, wenn man nur nicht wieder erwachte !

Wenn man bloß sterben könnte !" und der Vor

hang senkt sich. Was ist's, daß aus diesem

Schauspiel eines bedauerlichen sozialen Ver»

sinkens etwas tragisch Erschütterndes und bei

nahe Heiliges macht ^ ein Bild aller großen,

erdüberfliegenden Sehnsucht? - „Im Grunde

genommen ist es ganz einfach, aber dieser

Rhythmus !" so sagt ein Musiker im Stück von

der Musik der Zigeuner. So muß man von

dieser ganzen Szene sagen. Was hier wirkt, ist der

Rhythmus, der Takt, in dem ein großes Herz

schlägt. Es ist die große Liebe, mit der der

wilde und zornige Leo Tolstoi in die Welt

sieht aus den Augen der Seele.

Randbemerkungen.

Das gerettete Kaiserhoch.

In Königsberg, allwo man Preußens

grandiose Erhebung von 1813 in diesen Tagen

gebührend gefeiert, kommt die Kunde von einem

Vorfall, der dringend Aufklärung heischt.

Hat, wie das bei solchen Festakten üblich,

die Studentenschaft dem anwesenden Mon

archen einen Fackelzug mit anschließendem

Kaiferhoch gebracht. Vorher wochenlange Vor

bereitungen im Schoße der Akademiker. Die

Haupt» und Kardinalfrage: Wer soll die Ehre

haben, auf Seine Majestät, die im offenen

Fenster die Kundgebung entgegennehmen wird,

das Hoch auszubringen?

Der Kaiser pflegt den jungen Mann, dem

man das Hoch anvertraut, nicht nur anzureden,

sondern ihm sogar die Hand zu geben . . .

Sein ganzes Lebtag erzählen zu können : „Da

mals, als mir der Kaiser die Hand drückte . . ."

Studenten sind keine modernen demokratischen

Bürgermeister, die sich in ihren Begrüßungs

ansprachen um eines kaiserlichen Händedrucks

willen so oft ihrer Manneswürdc entkleiden

zu müssen glauben. Studenten haben noch kein

doppeltes Gesicht. Wenn sie sich zum Kaiser»

hoch drängen, ist es jugendlich ehrlich gemeint.

Ohne Ordensgiebrigkeit . . .

Aber wer von all den jungen Leuten soll

das Hoch ausbringen? Um keinen zu bevor

zugen, verfügt der Rektor der Universität : Das

Los entscheide ! Und das Los fiel auf die Gruppe

der konfessionellen Verbindungen, und in dieser

wiederum auf den Verein jüdischer Studenten.

Der Augenblick zum Kaiserhoch ist da.

Schon will der durch das Los bestimmte jü

dische Student sich seines Auftrags ent

ledigen . . . Aber siehe da! Ein Chargierters

des Vereins deutscher Studenten hat sich vor

gedrängt und schnappt dem durch das Los Be

stimmten sein Kaiserhoch vor der Nase weg.

Vordringlichkeit eines Kommilitonen, der

sich kraft seiner Konfefsion hoffähiger dünkte?

Taktlosigkeit eines übel Erzogenen? Iawohl,

aber eine Taktlosigkeit auf hohen Wunsch. Das

Hofmarschallamt hätte, so bescheidet die Königs

berger Universitätsbehörde den Verein jü»

discher Studenten, gewünscht, das Kaiserhoch

solle nicht von einem Herrn aus der konfessio

nellen Gruppe ausgebracht werden . . .

Da noch kein Monarch das christlich Kon

fessionelle bei allen offiziellen Anlässen je so

laut betonte wie Wilhelm II., so würde, wenn

es sich hier um einen Chargierten aus einer

christlich»konfessionellen Verbindung han»
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delte, kein Zerenwnienmeister auf die Idee

kommen, daß zur Ausbringung des Kaiser»

hochs dieser von einem Nichtkonfessionellen im

letzten Augenblick zur Seite zu schieben sei.

Bleibt nur eine Lesart. Der Iude paßte nicht!

Die Iuden waren ebenso würdig wie wir

Christen, als einst vor hundert Iahren des

Königs Appell „An mein Volk!" die Waffen

fähigen aller Konfessionen auf das Schlacht

feld rief. Die Iuden dürfen dem Könige den

Fahneneid schwören genau so wie wir Christen.

Sie müssen als Soldaten jederzeit bereit sein

— für König und Vaterland heißt es auch

bei ihnen — , das Leben zu lassen. Ganz wie

wir Christen. Aber wenn zur Iahrhundertfeier

von Preußens Erhebung, bei der doch, ohne

daß man etwas Peinliches darin sah, wahr

lich auch das Blut jüdischer Mitbürger ge

flossen, das Los für die Ausbringung des

Kaiserhochs zufällig auf einen jüdischen Stu

denten fällt, dann verfügt das allerchristlichste

Hofmarschallamt: „Ein Iude. Bitte dringend,

diesen kaux zu unterlassen . . ."

Das Vaterland ist gerettet. Die Ohren

des deutschen Kaisers sind davor bewahrt, bei

der Erinnerungsfeier an die Erhebung von

1813 ein Hoch aus jüdischem Munde entgegen

nehmen zu müssen. Aber wie wäre es, wenn

der Kaiser sein Hofmarschallamt in diesem

Fall doch lieber desavouierte? Höfische Fest

arrangeure, denen es verborgen blieb, daß der

Kaiser gar nicht so ist und beispielsweise mit

jüdischen Großfinanziers in durchaus leut

seliger Weise zu verkehren geruht, wirken doch

eigentlich komisch. . .

Heinrich Ilgen st ein.

Der Indizienbeweis.

Man muß immer wieder den Mut be

wundern, mit dem ein Teil der Iuristen den

sogenannten Indizienbeweis handhabt. Bei

Licht besehen, ist ja dies strafrechtliche Ueber»

führungsmittel überhaupt kein Beweis. Ver

zichtet doch der Indizienbeweis auf den Nach

weis, daß eine Untat geschehen ist. Der ganze

Ueberführungsapparat ist hierbei mehr oder

minder auf nachschaffende Phantasie gestellt.

Der Angeklagte muß nicht am Tatort gewesen

sein. Aber er kann doch am Tatort gewesen

sein. Und dazu das berühmte Alibi ! Der Ver

brecher will zur Zeit des Verbrechens gerade

allein gewesen sein? Aber, meine Herren Ge

schworenen, ist damit bewiesen, daß er allein

gewesen ist? Hat er Zeugen dafür, daß er

allein war??

Die juristisch einwandfreie Beweisführung

sagt: Ich beweise es dir durch Tatsachen, daß

du die Löffel gestohlen hast. Die Anklage, die

mit Indizienbeweis arbeitet, sagt: Wir können

Ihnen zwar nicht beweisen, daß Sic die Löffel

gestohlen haben. Aber beweisen Sie, An

geklagter, uns, daß Sie die Löffel nicht ge

stohlen haben . . .

Das ist die Logik des Indizienbeweises.

Was positiv an ihm ist, sind im besten Falle

Momente, die die Tat wahrscheinlich er

scheinen lassen. Und was das Ueberzeugendste

an ihm sein soll, das ist das Negative, das

kein Mensch auf dieser Erde beweisen kann,

daß er ein Verbrechen, das zufällig in Stunden

zeugenloser Einsamkeit fällt, nicht begangen,

hat.

„Es handelt sich hier lediglich um die

Frage, ob Mord oder Selbstmord vorliegt. Das

ist die einzige Frage, deren Beantwortung

einige Schwierigkeiten machen könnte, da so

wohl in schießtechnischer wie in ärztlicher Be

ziehung Momente, die einen Selbstmord gänz

lich ausschließen, nicht vorliegen . . ." So

plädierte in dem Prozeß, der die angebliche

Ermordung der Köchin Rosenburg zum Gegen

stand nnd ihren an sich höchst unsympathischen

„Bräutigam" Stahl zum Angeklagten hatte,

nicht der Verteidiger, sondern der Staats

anwalt. Das Gericht hat den Angeklagten

trotzdem zum Tode verurteilt. Die Frage, ob

bei der mit der Pistole in eigener Hand in

einsamer Straße aufgefundenen Köchin Mord

oder Selbstmord vorliegt, ist damit noch immer

nicht entschieden. Die Frage wird wahrschein

lich überhaupt nie entschieden werden. Nur

eines steht absolut fest : Der Angeklagte wird

in Kürze hingerichtet werden.

Wenn seine Behauptung, daß er un

schuldig sei, wirklich zutreffend ist, so kann der

Verurteilte nur sagen: „Das kommt davon,
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wenn man in dem großen Berlin nächtlicher

weile unbekannt und unbeachtet in einem voll

besetzten Cafe sitzt und nicht ständig irgend«

einen Zeugen bei sich hat . . ." Aber eine

ganze Reihe höchst merkwürdiger Umstände

sprechen dafür, daß dieser Geselle seine Ge

liebte ermordet und ihr dann nachträglich die

Positur einer Selbstmörderin gegeben hat?...

Mehr noch. Der juristische Kunstbau, In

dizienbeweis genannt, grenzt fast an Gewiß

heit. Aber grenzt nur ... Ist nicht Gewiß

heit. Wird nie Gewißheit sein. Aber das stört

nicht. Es wird ohne Zaudern drauf los ge

köpft ... H. I.

Monistenleichtsinn.

Für die Aufhebung des Iesuitengesetzes,

das, wie jedes Ausnahmegesetz, selbstverständ

lich an sich ein staatliches Unrecht ist, petitio

niert jetzt der deutsche — Monistenbund. Was

die Monisten zu diesem nur scheinbar para

doxen Schritt bestimmt, ergibt sich von selbst.

Sie sind für absolute Freiheit in allen Reli»

gions» und Weltanschauungsfragen. Und

deshalb ist ein Eintreten für die Zulassung

der Iesuiten nur logisch und konsequent. Nicht

aber logisch wäre es, in unferm heutigen

Stadium der kulturellen Freiheit für die

Iesuiten einzutreten, wenn nicht gleichzeitig die

vollständige Gleichberechtigung jeder Welt

anschauung äe t"s.oto durchgeführt und mit allen

Konsequenzen die Frage nach dem persönlichen

Bekenntnis des einzelnen in das Gebiet des

rein Privaten erhoben wird und endlich auf

hört, eine Angelegenheit staatlichen Lebens zu

sein. Da aber diese selbstverständlichste aller

Kulturforderungen von niemandem so gehaßt

und bekämpft wird wie von den Iesuiten, so

wäre es vielleicht doch vorsichtiger, auf so ge

fährlich schöne Gesten zu verzichten und den

Kampf für die Aufhebung des Iesuitengesetzes

bei dem vorläufigen Stand unseres anmaßen

den Staatskirchenwesens lieber den Iesuiten

und ihren unduldsamen, kulturfeindlichen Ge

sinnungsgenossen zu überlassen.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

jer Präsident wendet sich Lermantes

zu, der auf den Blick antwortete.

„Ich kann nichts anderes sagen,

als was wahr ist!"

„Man muß zwischen den beiden Aussagen

wählen, und das ist nicht meine Sache. Wollen

die Herren Geschworenen sich jetzt vorstellen,

was vorgeht. Das gehetzte Rudel flieht, und

die Kuh verschwindet mit den Spießern in

östlicher Richtung. Der Hirsch kommt von

Westen quer durch das Gebüsch. Herr d'En»

traque verfehlt ihn. Im Augenblick, wo er

vor der Flinte Herrn d'Entraques vorbeistürzt,

hört dieser ein verdächtiges Geräusch und

schießt aus Vorsicht nicht. Haben Sie das

Geräusch nicht gehört, Lermantes?"

„Nein! Und ich glaube —" er hielt eine

Sekunde inne, als ob er Worte zurückdrängen

müsse, die ihm wider Willen auf die Lippen

kamen — „daß Herr d'Entraquc auch nichts

gehört hat."

Brevine wendete sich seinem Mandanten

zu. Er sah um dessen Mund ein stolzes, ver

zweifeltes Lächeln. Und er hat die Empfindung,

daß Lermantes seinen Gegner durch ein Wort

vernichten kann, das er nicht sagen will, ein

Wort, von dem sein Ankläger weiß, daß er es

nicht aussprechen wird. Aber Herr Motiers

de Fraisse setzte das Verhör schon fort:

„Warum glauben Sie das? Wollen Sie

es nicht sagen? Sie haben unrecht! In Ihrem

Interesse müssen Sie sich klarer ausdrücken. In

Ihrem Interesse! Welche Gründe würde Herr

d'Entraque haben, zu sagen, daß er ein ver

dächtiges Geräusch gehört hat, wenn er es nicht

wahrgenommen hätte? Will er Ihnen denn

schaden, oder wollen Sie ihn in Verdacht

bringen?"

Lermantes schwieg: die Verschwiegenheit

schließt unsere Geheimnisse in unsere Seelen,

wie ein Sicherheitsschloß, zu dem nur wir allein

den Schlüssel haben. Aber wenn man das so

bewegliche Gesicht plötzlich wie erstarrt sah, die

gesenkten Augenlider über den beredsamen

Augen, den Mund noch zitternd von dem, was

er hätte sagen können, konnte man die gewaltige

Anstrengung ermessen, die er machte, um sich

selber zu vernichten. Denn sein Untergang war

ihm durch das Schweigen sicherer als durch

ein unkluges Wort. Wer würde glauben, daß

ein Angeklagter Worte, die ihn hätten retten
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können, nicht aussprechen werde? Seine An»

deutung war nur eine Ausflucht gewesen. Er

sagte nichts, weil er nichts zu sagen hatte.

„Also lassen wir das," meinte Herr

Motiers de Fraisse. „Ietzt kommen wir zu einer

neuen Meinungsverschiedenheit zwischen Ihren

Angaben und denen des Zeugen. Herr

d'Entraque versichert, daß Sie vor dem Schuß

visierten !"

„Ich versichere das Gegenteil!"

Das Publikum murrte. Diese beständigen

Dementi schienen lächerlich. Lermantes leug»

nete wie ein auf frischer Tat ertapptes Kind.

„Ich hätte ihn für schlauer gehalten,"

flüsterte Chaussy Iean Bogis zu.

Der Präsident verbat sich wiederum die

Kundgebungen und nahm das unterbrochene

Verhör wieder auf.

„Herrn d'Entraques Versicherung ist aber

äußerst bestimmt. Er erklärte, Sic zielen ge»

sehen zu haben. Er hat es vor dem Unter«

suchungsrichter ausgesagt und wiederholt es

heute vor uns."

„Sicher!" bestätigte d'Entraque.

Mit vollkommener Beherrschung, ohne

auch nur seine Stimme zu erheben, sagte Ler

mantes, den Blick fest auf den Zeugen gerichtet :

„Herr d'Entraque kann mich nicht zielen

gesehen haben. Er hat keine Augen, die sehen

können, was nicht existiert. Ich habe, ohne zu

visieren, schnell geschossen!"

„Wie geschah es, daß wenn Sic unter

Ihrer Flinte einen Damhirsch hatten, den Sic

mitten in den Körper treffen mußten, Sic so

hoch schossen, um einen Menschen gerade ins

Herz zu treffen ?"

„Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, daß

der Zeuge mich nicht zielen sehen konnte, weil

ich es nicht tat."

„In welcher Entfernung standen Sic von

dem Zeugen?"

„Fünfundzwanzig bis dreißig Meter."

„Herr d'Entraque?",

„Nein, nicht so weit, ich hatte einige

Schritte nach links gemacht."

„Und ich frage Sie noch einmal: Sie

sahen Lermantes zielen, bevor er schoß?"

„Ich habe es gesehen!"

„Wie lange Zeit zielte er?"

„Einige Sekunden."

Lermantes stieß hervor:

„Er hat sie gezählt!"

Mit erhobenem Haupt und geradem Blick

stand er jetzt da. Er hatte die Haltung eines

mutigen Mannes, den sein Schicksal besiegt,

der aber aus dem Gefühl, ein unbekanntes

und vielleicht erhabenes Opfer zu bringen, die

Kraft schöpft, es innerlich zu beherrschen.

„Nein, ich habe sie nicht gezählt," erwiderte

d'Entraque ohne ihn anzusehen, „aber ich hatte

Zeit zu denken : Er trifft das Tier, ein so guter

Iäger wie er kann es nicht verfehlen!"

Iedes Wort wirkte, man hörte die Be»

wegung im Auditorium.

„Denken Sie an die Wichtigkeit Ihrer

Worte," warf Herr Motiers de Fraisse durch

den beunruhigenden Dialog erregt ein. „Sind

Sie ganz sicher, es gesehen zu haben? Unsere

Sinne täuschen uns manchmal!"

„Ich habe ausgezeichnete Augen, Herr

Präsident, trotzdem ich nicht so gut wie der

Angeklagte schieße."

Die letzte Bemerkung schoß über das Ziel,

man hörte den Haß heraus.

„Noch ein wichtiger Punkt, Herr

d'Entraque. Sie sagten dem Untersuchungs

richter, daß im Augenblick,- in dem Lermantes

schoß, der General aus dem Gebüsch in die

Lichtung trat, so daß ihn Lermantes sehen

konnte?"

Ein leichtes Zögern lag auf Herrn

d'Entraques Gesicht: die Furcht, sich zu irren

oder zu viel zu sagen.

„Ich versichere nicht, daß Lermantes den

General gesehen hat," antwortete er. „Ich ver

sichere nur, daß ich ihn im Augenblick sah, als

der Schuß abgefeuert wurde. Er stand im

Vordergründe, einige Schritte von dem Dam

hirsch entfernt, der an ihm vorbeieilte."

„Sind Sie sich über die Schwere dieser

Versicherung klar?"

„Ich halte sie aufrecht!"

„Weshalb haben Sie das nicht in Ihrer

ersten Aussage erzählt?"

„Diese Einzelheit, ebenso wie andere,

fielen mir erst nach und nach ein. Als ich

das erstemal aussagte, stand ich noch zu sehr

unter dem Eindruck der Erregung und Be

troffenheit. Ich erinnerte mich nur an mein

eigenes Entsetzen."

Herr Vlotiers de Fraisse stellte noch einige

weniger wichtige Fragen über das Benehmen

Lermantes nach dem Niederstürzen des Ge

nerals, und als Herr Rutor es ablehnte, seiner

seits zu verhören, intervenierte Brevine:

„Sie fragen meinen Mandanten, Herr

Präsident, ob er Gründe hätte zu glauben, daß

Herr d'Entraque ihn belasten wolle. Er hat

nicht geantwortet, ich vermute, daß er nicht ant

worten wollte. Aber meine Pflicht ist es, selbst

gegen seinen Willen die Wahrheit zu suchen.

Deshalb bitte ich den Zeugen, uns zu erklären,

ob der Angeklagte Gründe hat, seiner Wahr

haftigkeit zu mißtrauen ?"

D'Entraque wandte den Kopf nach der

Seite Bovines. Sein Ausdruck wechselte. Bis
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jetzt semer sicher, wurde er plötzlich vorsichtig

und mißtrauisch. Der Wind, der seine Segel

blähte, wechselte die Richtung. Er fühlte es.

Er drängte sich näher an das Gitter und hielt

sich in der Defensive, wie um die Hiebe zu

parieren und sie zurückzugeben. Anstatt mit

der bisherigen Ueberlegenheit zu antworten,

dachte er einen Augenblick nach. Um Zeit zu

gewinnen und sich eine Erwiderung zu prä

parieren, sagte er:

„Ich verstehe den Sinn dieser Frage nicht

gut!"

„Er M doch klar," sagte Bovine, „aber

ich kann mich auch genauer ausdrücken. Ich

fragte, ob Ihres Wissens nach der Angeklagte

Gründe hat, Ihre Wahrhaftigkeit anzuzweifeln.

Oder anders ausgedrückt: Haben Sie persön

liche rachsüchtige Motive gegen Lermantes, oder

kann Lermantes annehmen, daß Sie welche

haben? Verstehen Sie jetzt?"

Die vorübergehende Verlegenheit d'Entra»

ques war verschwunden. Er hatte seine Sicher

heit wiedergefunden.

„Ob der Angeklagte Gründe hat, meiner

Aussage zu mißtrauen, weiß ich nicht. Es ist

seine Sache, diese auseinanderzusetzen. Ich

aber habe unter Eid ausgesagt. Ich denke, das

überhebt mich jeder weiteren Erklärung."

„Schön," sagte Bovine. „Da es so ist und

damit wir uns selbst eine Meinung bilden

können, bitten wir Sie, uns genau zu sagen,

wie die Beziehnngen waren, in denen Sie bis

jetzt zu Lermantes standen?"

„Sie waren immer ausgezeichnet."

„Nicht mehr als das?"

D'Entraque lächelte hochmütig, und mit

einer Nuance von Unverschämtheit im Ton er

widerte er:

„Das ist schon viel!"

„Ich möchte aber noch genauer Bescheid

wissen. Ich möchte erfahren, ob mein Klient

dem Zeugen nicht einen wichtigen Dienst in

Geldangelegenheiten leistete?"

Kaum hatte d'Entraque zustimmend ge

antwortet, als Brevine vervollständigte:

„Unter ziemlich delikaten Umständen. Ich

möchte, daß der Zeuge uns diese Geschichte

berichtet."

„Es handelt sich um eine Angelegenheit,

die mit diesem Prozeß nichts zu tun hat," er

klärte Herr Motters de Fraisse.

„Verzeihung, Herr Präsident! Herrn

d'Entraques Aussage ist die einzige ernstliche

Belastung gegen meinen Mandanten. Dieser

bestreitet sie. Es ist wichtig zu wissen, ob der

Zeuge in den Grenzen seines Schwures aus

sagt, weil er doch einen Eid abgelegt hat, wie er

nicht verfehlte, uns zu erinnern. Das ist der

Punkt, den ich aufzuklären suche."

Ein wenig blaß versicherte d'Entraque:

„Ich bin ein Ehrenmann !"

„Also kann die Angelegenheit, die ich

meine, nur ehrenwert sein, und es liegt kein

Grund vor, sie uns zu verschweigen !"

In brummigem Tone sagte d'Entraque sehr

schnell:

„Vor sechs oder sieben Iahren hatte ich

beim Rennen eine ziemlich große Summe ver

loren. Ich war in Verlegenheit, weil ich sie

sofort bezahlen sollte. Lermantes lieh sie mir

sehr zuvorkommend ... es ist schon lange her,

daß ich sie zurückerstattet habe."

Man murmelte auf den reservierten

Bänken. Viele Pariser kannten ungefähr die

dunkle Geschichte, in der es sich um etwas

anderes handelte als um einen gewöhnlichen

Verlust. Die Antwort d'Entraques schien ihnen

sehr kurz zusammengefaßt. Aber das große

Publikum sah in diesem Dialog nichts weiter

als einen Kniff des Anwalts, der den Zeugen

verwirren wollte, und deshalb nahm es die

Partei d'Entraques. Denn schließlich sagt man

die Wahrheit vor der Iustiz, womöglich ohne

zu sehr durch diese spitzen Zungen zu leiden.

Brevine ließ sich nicht durch die dumpfe Feind

seligkeit einschüchtern.

„Ach," sagte er, „Herr d'Entraque hatte

eine große Summe beim Rennen verloren:

Hatte er also ganz einfach falsch gewettet? Also

Pech . . . Nun, im Moment will ich nicht weiter

darauf eingehen. Nein . . . nein, ich will darauf

nicht eingehen. Doch bevor er sich entfernt, soll

er uns nur auseinandersetzen, warum er einen

solchen Haß gegen einen Mann zeigt, dem er

verpflichtet war?"

„Ich sage nur das, was ich sah : die Wahr

heit."

„Sie wissen wohl, daß Sie es nicht tun,"

sagte Lermantes.

In einer zornigen Aufwallung stampfte

d'Entraque mit dem Fuße auf.

„Weshalb lüge ich ? Sagen Sic es doch . . .

sagen Sie."

„Ich sage, daß Sie lügen, nichts weiter.

Das kann und muß ich sagen und wiederholen.

Man hört mich nicht, man glaubt mir nicht,

weil ich auf dieser Bank sitze. Sie können nach

Belieben lügen. Sie wissen wohl, daß ich Sie

nicht entlarven werde."

Herr Motters de Fraisse beendete den

Zwischenfall.

„Die Herren Geschworenen werden ent»

scheiden. Haben Sie noch etwas zu fragen, Herr

Rechtsanwalt?"

„Augenblicklich nein. Aber ich behalte es

mir vor. Wir werden den Zeugen noch

brauchen."



Nr. « 127Die Gegenwart.

Herr d'Entraque ging auf seinen Platz

zurück, und es trat eine viertelstündige

Pause ein.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Reichshauptstadt.

Pegasus im Ioche.

ch weiß von einem Berliner Ton»

dichter, der der schlanken, heiteren

MsWA Muse assoziiert ist. Noch vor wem»

gen Iahren lebte er so einfach und beschei»

den, ein kleiner Variete»Maestro, in zwei Hin»

terzimmern berlinisch»nördlicher Breite, deren

Miete auch nicht immer bezahlt wurde. Heute

ist er Villen» und Autobesitzer: das große

Los seiner Lebenslotterie warf ihm in der

letzten Saison ein Einkommen von 350 00(1

Mark in den Schoß, und da man den Meister

soeben unter Kuratel gestellt hat, ist ihm der

größte Erfolg zuteil geworden, den die Lauf»

bahn eines mondänen, in die Welt passenden

Künstlers heutzutage zu bieten hat. Wenns

nicht gerade ein Attentat ist: wir haben keine

bessere Reklame zu versenden.

Zu gleicher Zeit erzählt das Berliner Le»

ben, das jenem Tonpoeten so fidel in das

wohlgerundete, schnurrbärtige Gesicht lacht,

die etwas schwermütigere Geschichte von der

kleinen Frau Else Lasker»Schüler, die

sich freilich keine Berliner G'stanzelmusik ein

fallen läßt, auch nicht musikalisch Gassen haut,

aber dennoch eine starke, harfentönige, zer

rissene Musik in sich trägt: die eine Berliner

Type und eine Dichterin ist, und die nichts

von der Seide spinnt, in welche sie die Hel»

binnen ihrer ekstatischen, unruhigen Lyrik zu

kleiden pflegt. Ganz Berlin V kennt und

erkennt diese ewige Bohemienne seit Iahren.

Und wenn sie ihren markierten Pagenkopf mit

dem zerknüllten Mützchen (diesen Kopf, unter

dessen Kinn fast immer die Flagge einer pur

purroten oder grasgrünen Schleife gehißt war)

im verrauchten „Cafs des Westens" zeigte:

wenn ihr männlich und energisch vorwärts»

stampfender Schritt, dem die Form ihres kurz

geschürzten Gewandes stets angepaßt ist, sie

an den ungepflegten Marmortischen vorbei»

führte, so galt sie stets als die Protagonistin

(als die „Zigeunerhauptmännin" sozusagen)

unter den diesem Cafe eingesessenen Mal» und

Literaturmädels und männlichen Stürmern

und Drängern, die alle hier ihr Wigwam auf

geschlagen haben, solange, bis aus ihren

literarischen Kinderschuhen die ersten Lack

schuhe geworden sind. Damals (es ist noch

gar nicht solange her) war Else Lasker»Schüler

die Gattin eines Schriftstellers, Komponisten

und Zeitschriftenunternehmers vom linksten

Flügel der Literatur, der in seinem auf gelbem

Papier gedruckten Wochenblättchen „Der

Sturm" alle acht Tage einmal allen einiger

maßen arrivierten Fachgenossen an den Wa

gen fuhr (und noch fährt) der übrigens auch

alles Mögliche getan hat, um die mystische,

ins Regellose abweichende Kunst seiner Frau

volkstümlich zu machen. Dann aber sprang

das Eheband entzwei: und bei der Schei

dung von Tisch und Haus scheinen auf Else

Lasker»Schülers Tischhälfte nicht gerade gol

dene Berge liegen geblieben zu sein. Else

Lasker»Schülers Poesie, die eine Gefolgschaft

braucht, die ernster dichterischer Pionierarbeit

ergeben ist und auch an die nicht ganz er

hellte Beredsamkeit lyrischer Psalmisten zu

glauben vermag, geriet also auch weiterhin in

ein peinliches Abhängigkeitsverhältnis von

einer Epoche, die zur Banalität und zum Zwei

fel drängt. Die Leute aus Berlin >V, die

Zahlungsfähigen, die Mäzene, sagten weiter

hin: „Ach, das ist die, deren Gedichte man

nicht versteht" oder: „Ach, das ist die, die

immer von sich sagt: Ich bin eine Königin",

aber nicht: „Ach, das ist die, deren Bücher

man kaufen, deren Gedichte man lesen sollte."

Und neulich legten die Zeitungen ganz offi

ziell mit Mitleid heischenden Plakaten und

unter der Fürsprache bedeutender Persönlich

keiten Sparkassen für die „in bedrängten Ver

hältnissen" lebende und darbende Dichterin an.

Hier zeigte sich denn auch, daß noch Geld

unter den Leuten ist. Mein Gedächtnis zitiert

mir Fälle, bei welchen, wenn es sich um die

proletarischen Opfer einer Familienkatastrophe,

um die Milderung sozialer Not, sozialen

Elends handelte, die öffentliche Mildtätigkeit

mit Unsummen einsprang. In Berlin ist auf
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diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege bit»

terer Mangel sogar schon in Wohlhaben»

heit verwandelt worden! Aber die erste Liste

milder Gaben, die ich zugunsten der Dich»

terin Else Lasker»Schüler veröffentlicht fand,

schloß mit einem Resultat von 11 Mark 50 Pf.

ab. Bitte, lieber Leser, das ist kein Druck»

fehler

So stellte sich Else Lasker»Schüler denn

selbst auf das Podium und warb für ihre Kunst

und für ihre Existenz. Nichts trauriger, als

wenn solch eine Veranstaltung von vornherein

von ihrem „mildtätigen Zweck" Grau in Grau

gekleidet ist: wenn das Objekt der Veranstal»

tung selber mit versteckten Tränen und er»

zwungenen Lächeln in ihrer Mitte stehen muß.

Und es gab an diesem Nachmittag, an dessen

Seite draußen ein wundervoller Winterfrüh»

lingstag erblühte, neben dem Peinlichen der

Situation noch einschneidendere Momente einer

latenten Tragik: etwa, als die Rhapsodin, die,

ihren schmalen, vibrierenden Knabenkörper ge»

waltsam zur Ruhe zwingend, soeben die ersten

Rhythmen eines Liebespsalms angeschlagen

hatte, plötzlich abbrach, die Bühne verließ, um

sich erst nach geraumer Zeit wieder vor den

kleinen Kreis der Zuhörer zu stellen. Dann

aber überschrie sie ihre Schmerzen mit lauter

Stimme: und auch die Rationalisten im Par»

kett werden aus diesem Vortrage sicher mehr

als nur das Rätselvolle dieser zum Gefühl und

nicht zum Verstande sprechenden Kunst empfun»

den haben. Sie las Liebesdithyramben, die,

wie im Taumel der Sinne gezeugt, an jeder

Normalität des Wortbildes, an jeder Gerad»

heit grammatikalischer Konstruktion bacchan»

tisch vorbeirauschen; die sich an Farben» und

Gefühlsgluten übernommen haben und doch

nnr den Beistand einer wohllautenden Vor»

tragskunst brauchten, um das Echo ihres San»

ges und Klanges sieghaft durchzusetzen. Sie

las jene mit dem Duft des hohen Liedes ge»

salbten, erotischen Visionen — „Auf den har»

ten Linien meiner Siege seh' ich meine späte

Liebe tanzen" —, die plötzlich, wie auf dem

Zenith der Ekstase, die prunkende Form zer» !

trümmern, stammeln, unter abgerissenen, lal» ,

lenden Worten — „Herz ab, Seele hin" -7 !^

zusammenbrechen. Sic las ihre „hebräischen

Melodien", phantastisch ausgemalte, biblische

Miniaturen, knappe Stimmungstorsi, in denen

die Bilder des Moses, der Esther, der Ruth

nicht etwa balladesk, in szenischen Schilde»

rungen, sondern in Wortmusik aufgefangen

werden, und in denen der Wesensinhalt einer

Gestalt, das Fluidum eines biblischen Mythos

ganz Klang zu werden vermag. (Wunder»

schön wird z. B. von Esther gesagt: „Nachts

ruht ihr Herz auf einem Psalm".) Und in

der Methusalem»Fabe1, sowie in der „sauer»

ländischen Ballade", die Rudolf Blüm»

ner, der Rezitator, scharf von der weichen

Modulation der anderen Vortragsstücke ab»

stechen ließ, stellen sich die launige Phan»

tastik Paul Scheerbarts und die Gespenster»

seherei E. T. A. Hoffmanns fehr lapidar neben

die lyrischen Grundvesten dieser Kunst. Die

ist gewiß mehr futuristisch als von dieser Welt :

man muß schon ganz Herz, ganz Nerv, ganz

Auge und Ohr, ganz Seele sein (auch wohl

ein wenig guten Willen mitbringen), um ihrer

geistigen und körperlichen Cäsur bis zu Ende

folgen zu können. Und dennoch verdient die»

ses eigenwillige, orgiastisch»ausartende Talent

eine Fürsorge: müßte es in einer Zeit, die die

Banalität dauernd erhöht, zum mindesten nicht

materiell erniedrigt werden

Neben mir schüttelte die Beamtendame

mit dem schwarzen Spitzenhäubchen auf dem

weißen Haar abweisend den vergilbten Kopf:

schoben sich die zwei ^»Mädchen mit den

Schneckenfrisuren in Kupferbraun und Licht

blond auf Programmschnitzel geschriebene,

sichtlich mokante Brieschen zu : richtete die Mal»

maid im dunkelgrünseidenen Eigenkleid, hübsch

und überschlank, an ihren haarbuschigen Beglei»

ter die elementare Frage: „Hast du auch Zi»

garetten? Für nachher?" Im schmalen, gelb»

lichen Lichtkreise der Podiumlampe aber klang

immer noch die monotone, helltönige, unzivi»

lisierte Stimme der Else Lasker»Schüler. Und

diese Stimme sprach in dem Zitat der Hymne

an Gott, welches lautet : „Du wehrst den guten

und den bösen Sternen nicht" mit deutlichem

Vorwurf Und sicher pro clomo ......

Urbanus.
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Aufhebung des Iesuitengesetzes.

Von

Heinrich Ilgen st ein.

Was wie die Einführung des Antiinoder»

nisteneides und das Anw proprio nicht von

Eurer Heiligkeit einfach per Utas besorgt

wurde, haben wir Zentrumsbrüder - ich er

innere nur an die Wicdercroberung der

Voltsschule — auf dem Wege des Parla

mentarismus durchgesetzt.

„Gegenwart", Iahrg, lö12, Nr. 13.

^S^M^ llß angesucht die Sozi zl de,:wlr,'.iie.

diese kircheiiseindlichsle ciller F>v^»

(^^M tionen, der katholischen Kirche

zur Aufhebung des Iesuitengesetzes ver

helfen mußte, wird im Vatikan sicher

lich als einer der besten Witze der Welt

geschichte empfunden werden. Man wird die

Sozialdemokratie auslachen und ihnen mit ver

dientem Undank lohnen.

Wir Deutsche aber können die Tatsache

nicht ernst genug nehmen. Die Zulassung der

Gesellschaft Iesu ist nicht, wie man uns weis

machen will, ein Akt ausgleichender Gerechtig

keit. Sie wäre dies vielleicht in fünfzig, in

hundert Iahren der ach, so langsam fort

schreitenden Entwicklung gewesen. Aber vor

läufig fehlt für die Aufhebung des Iesuiten

gesetzes jede innere Berechtigung.

Wir sind noch nicht soweit... Gab es

in der ganzen sozialdemokratischen Fraktion

keinen einzigen, der es seinen Gesinnungs

genossen ins Gesicht schrie, daß, wer auch

immer an der Befreiung des Menschen

geschlechts mitarbeitet, vor allem dem licht

end fortschrittsfeindlichen Rom nicht zu neuer

Stärkung in Deutschland verhelfen darf? Ein

Ausnahmegesetz ist, an sich betrachtet, immer

oin Unrecht. Wer leugnet es? Aber haben

u?ir, die Anhänger einer vom Staatskirchen»

wesen freien Religionskultur, vor den Iesui

ten wirklich so viel voraus? Ist, soweit das

Glaubensbekenntnis des einzelnen in Frage

kommt, vorläufig in deutschen Landen Aus»

nahmegesetzgebung nicht auch sonst Trumpf?

Der Beamte, der, ob liberaler, religöser An

schauung, in seiner Karriere gehemmt ist. Die

Dissidenten, denen man ob ihrer nicht ge

nehmen religiösen Ueberzengung ganze, ihrsn

sonstigen Fähigkeiten entsprechende Berufs»

sphären sperrt. Was ist das alles anders als

Ausnahmegesetzgebung zugunsten bestimmter

Glaubensbekenntnisse ?

Wir sind noch nicht, so weit... Erst

stimmt für den Satz, daß keines Bürgers An

sehen oder Berufsleben von dem abhängig ge

macht werden kann, was er in seiner Seele

als Glauben trägt. Erst stimmt für die prin

zipielle Gleichberechtigung aller Weltan

schauungen. Und für den Satz, daß der Staat

nur über die Taten, aber nicht über das

Fühlen und Denken des Bürgers zu Gericht

sitzen darf. Ieder kann nach seiner Fasson

selig werden... Erst, Zentrumsleute, stimmt

dem bei, daß dies Wort Friedrichs des Großen

endlich Wirklichkeit wird. Daß es keine be

vorzugten Bekenntnisse, sondern nur noch Be

kenntnisse gibt. Erst erklärt euch damit ein

verstanden, daß es die Ausnahmegesetzgebung,

staatlicher Religionszwang genannt, aus Re

spekt für das über jede Gesetzgebung turm

hoch erhabene Wesen der Religion nicht mehr

geben soll... Erst, Zentrumsleute, bekennt

euch durch bindende Abstimmung prinzipiell

gegen jede religiöse Ausnahmegesetzgebung, und

dann müssen und können wir auch für die Auf

hebung des Ausnahmegesetzes stimmen, das

den Iesuiten um ihrer persönlichen Welt

anschauung willen, den Eintritt nach Deutsch

land verbietet.
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So hätten die Sozialdemokraten sprechen

müssen. Und dann hätten sie der Kultur einen!

Dienst geleistet. Wie es aber jetzt geschah, ist

ihre ausschlaggebende Zustimmung zur Auf

hebung des Iesuitengesetzes nur ein Akt wirk

lichkeitsfremder Prinzipienreiterei. Um ein

Linsengericht verkaufte Esau sein Erstgeburts»

recht. Um gegen ein Ausnahmegesetz zu de

monstrieren, gaben die Sozialdemokraten die

Gelegenheit preis, gegen jede religiöse Aus^

nahmegesetzgebung Sturm zu laufen. Die so

zialdemokratischen Parteipäpstc: „Unser Partei

programm ist Freiheit und Fortschritt !" Die ob

jektive Geschichtsschreibung, die sich weniger an

Phrasen als an Taten hält: „Als sich in deut

schen Landen zum Kummer der Orthodoxen

so etwas wie ein junges religiöses Freiheits

leben leise zu regen begann, riefen die Sozial

demokraten die orthodoxe Hilfstruppe der

Iesuiten ins Land..."

Ein neuer Welthandelsweg.

Von

Leopold Katschcr.

^S?Mie Ingenieure werden immer kühner.

In nenerer Zeit haben sie die Geo»

graphie wiederholt erheblich ver

ändert, und im Laufe unseres Iahrhunderts

werden sie das immer mehr tun. Den Anfang

macht der Panamakanal, der um Neujahr 1915

dem Verkehr übergeben werden soll und eines

der großartigsten Wunder moderner Technik

bilden wird.

Vier Iahrhunderte lang, fast seit der Ent

deckung Amerikas, bemühte man sich vergebens,

die den Atlantischen vom Großen Ozean

trennende Gebirgskette am Isthmus von Pa

nama zu überwinden. Schon die Spanier der

gewaltigen Seefahrerzeit suchten umsonst das

Geheimnis der Landenge zu ergründen. Und

jetzt? Ietzt ist man vollkommen hinter dasselbe

gekommen und die Amerikaner tun, was Lesseps

einst bei Suez zu ähnlichen Zwecken tat: sie

bauen zwischen den beiden Endpunkten einen

Kanal. Mit zwei Unterschieden jedoch: ein

mal ist der Suezkanal rund 160 Km lang, wäh

rend der von Panama nur etwa 70 Km lang

werden wird ; und dann war der Bau des Suez

kanals mehr oder minder eigentlich nur eine

Auffrischung des Wasserweges, den schon die

Pharaonen zwischen dem Mittelländischen und

dem Roten Meere angelegt und benutzt hatten,

während es sich beim Panamakanal um einen

durchaus jungfräulichen Gebirgszug in den

Tropen handelt, dessen Durchbohrung viele be

deutende Ingenieure für „unmöglich" erklärt

hatten — ein Wort, das bekanntlich nicht im

Wörterbuch der heutigen Technik steht, aus

nahmsweise jedoch am Platze schien, weil „so

gar" der berühmte Lesseps dort gescheitert war.

Aber daß diesem Kanalbauer die Sache in

einem ihm unbekannten Klima und unter ganz

besonders ungünstigen Umständen mißlang,

wollte keineswegs besagen, daß sie den benach

barten und so sehr praktischen Vankees miß

lingen müsse.

Im Jahre 1880 rief der genannte Franzose

nach einer durchaus oberflächlichen und ungenü

genden Vermessung eine französische Panama

kanalbaugesellschaft mit einem Kapital von 600

Millionen Frank ins Leben. Die Aktien

wurden viermal überzeichnet, so sehr riß man

sich um sie. Kein Aktionär sah sein Geld wieder,

auch nicht die vielen tausende „kleiner" Frauen,

die ihre kleinen Ersparnisse im Vertrauen auf

den glänzenden Namen ihres Landsmannes

in das Riesenunternehmen steckten. Die Ka

nalgesellschaft ging mit unglaublicher Korrup

tion und Leichtfertigkeit zu Werke und ver

schwendete Menschenleben wie Geld in wahn

sinniger Weise. Die Sterblichkeit unter den

Arbeitern betrug 80 Prozent (!), da gar nichts

gegen das mörderische Klima getan wurde.

Viele Millionen wurden dazu verwendet, Mit

glieder der französischen Volksvertretung zu be

stechen. Man schaffte ganz überflüssigerweise

120 Lokomotiven an, um sie in Schuppen ver

rosten zu lassen. Eine Flotte von Schlepp

schiffen hatte, vorzeitig erworben, keinen andern

Zweck, als an der Kanalmündung zu verfaulen,

eine unglaubliche Masse kostspieliger Maschinen

und Apparate ging in Sümpfen und Forsten
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zugrunde. Zahllose unnütze Frachtwagen,

Dampfkrähne und Baggermaschinen, ungeheure

Haufen von Eisenbahnschienen, Stahlkabel und

Werkzeug lagen im Schmutz umher. Die Pa»

riser Agenten benutzten ihre Vollmachten dazu,

alle möglichen alten Ladenhüter, die nichts mit

dem Kanalbau zu tun hatten, billigst zusammen»

zukaufen und zu den höchsten Preisen nach Pa»

nama zu verschiffen; z. B. Klaviere, ganze

Kisten voll Haarnadeln und tausende von

Schnceschaufeln. Tatsächlich: Schneeschaufeln

für den Aequatorü!

Kein Wunder, daß die 600 Millionen nicht

langten. Immer wieder wurden neue Kapita»

lien hineingesteckt, und als schließlich volle 2000

Millionen Frank verschwendet waren, platzte

die Seifenblase. 1893 endete der schöne Traum

endgültig mit der gerichtlichen Verurteilung von

Lesseps Vater und Sohn. Ietzt blühte der

Weizen der Vereinigten Staaten. Diese

räumten mit der bösen Vergangenheit radikal

auf und packten die Sache mit ihrer gewohnten

erfolgreichen Willenskraft an. Auch ihnen

flogen nicht die gebratenen Tauben in den

Mund: auch sie machten anfangs kostspielige

Fehler und mußten mehrfach experimentieren,

ehe sie das Richtige trafen. Aber sie ließen nicht

locker, und Geld haben sie ja bekanntlich in Hülle

und Fülle. Vor allem rotteten sie die Ursachen

der gewaltigen Sterblichkeit aus : Malaria und

gelbes Fieber, indem sie die ungeheuren

Mengen der Verbreiter dieser Krankheiten, der

giftigen Moskitos, durch ebenso energische wie

sinnreiche Mittel so vollständig vernichteten,

daß zwischen Colon und Panama keine einzige

Brutstätte verschont blieb und daher die ab»

soluteste Moskitofreiheit eintrat.

Außer den von der Lessepsschen Unter»

nehmung hinausgeworfenen zwei Milliarden

Frank wirb der Kanal den Vereinigten Staaten

rund 50» Mill. Doll. 2500 Mill. Frank)

kosten. Der Kilometer wird somit auf nahezu

643 Mill. Frank zu stehen kommen. Wir haben

es also mit der bei weitem kostspieligsten An»

lage aller Zeiten zu tun. Selbst der erstaunlich

teure Schiffskanal von Manchester hat „nur"

etwa 6^ Mill. Frank pro Km gekostet, der

Suezkanal bloß 3 125 000 Frank und der Nord»

ostseekanal nicht mehr als rund 2 Mill. Frank

der Kilometer.

Trotz der verrückt hohen Herstellungskosten

wird der Panamakanal finanziell sehr lohnen,

sowohl vom strategisch»politischen als auch vom

handelspolitischen Gesichtspunkt aus. Der neue

Wasserweg wird, obgleich selber nur 70 Km lang,

der Schiffahrt Entfernungen von vier» bis vier

zehntausend Kilometern ersparen ! Als die Uni»

onsflotte vor zwei Iahren von Newyork nach

San Francisco dampfte, mußte sie den Um»

weg über das Kap Horn machen, also 23 000 Km

zurücklegen; nach Eröffnung des Panamakanals

werden es bloß 10000 Km sein — welche Er»

sparnis an Kohle und Zeit, ganz abgesehen von

der Verminderung der großen Gefahr des Um»

schiffens von Südamerika. Der Seeweg von

Britisch»Kolumbien nach Liverpool wird durch

den Kanal um 10 000 Km verkürzt werden, der

von Australien uud Neuseeland nach Großbri»

tannien um nahezu 5000 Km, der von Newyork

nach Plätzen nördlich von Panama sogar um

fast 14 000 Km!! Zwischen London und diesen

Plätzen wird man rund 10 000 Km ersparen ^

eine Entfernung, die ungefähr der Länge der

ganzen transsibirischen Eisenbahn gleichkommt!

Die westindischen Inseln, gegenwärtig gleichsam

in einer Sackgasse liegend, werden sich auf einem

der wichtigsten Handelsseewege befinden. Und

so weiter. Welche Umwälzung in der Reederei

des gesamten Welthandels und in der Rolle

der Vereinigten Staaten als einer großen See»

macht!

Auch sonst wird das künftige Wunderwerk

der Ingenieurkunst manchen Stein in Bewegung

setzen. Es wird manchen Ländern Nutzen, an»

deren Schaden bringen. Sehr viele Menschen

werden sich wirtschaftlich gezwungen sehen,

ihren Wohnsitz zu verlegen, oft in weite Ent»

fernungen. Die Geschichte der Küstenstaaten des

Stillen Ozeans wird sich ganz anders entwickeln

als es ohne den Kanal der Fall gewesen wäre.

Von besonderer Wichtigkeit müssen die bevor»

stehenden Veränderungen der Welthandels»

straßen für England werden, denn dieses spielt

jetzt in der Reederei bei weitem die erste Geige,

und es ist fraglich, ob es dabei bleiben wird.

Zugrunde gerichtet werden kann der britische
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Seehandelstransportverkehr unter keinen Um

ständen durch den Panamakanal, allein her»

vorragende englische Volkswirte machen sich

darauf gefaßt, daß dieser Verkehr beträchtlich

zugunsten des amerikanischen verlieren wird.

Der britische Anteil ist nämlich jetzt lediglich

durch die Torheit der Union so unverhältnis«

mäßig groß. Ihre törichte Tarifpolitik macht es

den Vereinigten Staaten bislang unmöglich,

eine große Handelsmarine zu haben. Es ist

nun aber nicht anzunehmen, daß dieser Zu

stand ewig dauern werde. Vielmehr dürfte

Onkel Sam, dem der neue Kanal jene Torheit

im grellsten Lichte zeigen wird, seine Handels«

Politik voraussichtlich soweit ändern, daß er in

die Lage kommen könne, die günstigen natür»

lichen Vorbedingungen, deren sein Riesenland

sich hinsichtlich der Schiffahrt erfreut, im eigenen

Interesse auszunutzen.

Die glänzende Lage der Vereinigten

Staaten zwischen den beiden Hauptmeeren wird

nach Vollendung des Durchstichs des Isthmus

für militärische wie für friedliche Zwecke noch

unendlich an Wert und Bedeutung zu

nehmen. Sollte es denkbar sein, daß die Van»

kees die hohen Vorteile einer Wegabkürzung

z. B. von Newyork nach Australien um vier»

bis sechstausend Kilometer ungenutzt lassen

werden? Da ihr heutiger Zolltarif den Wert

der künftigen Handelsstraßen für sie illusorisch

machen würde, muß logischerweise angenommen

werden, daß diese so tüchtigen Geschäftsleute

sich eines Bessern besinnen und einen Teil des

englischen Reedergeschäfts durch geeignete

Tarifänderungen an sich reißen werden. Daß

hieran nicht zu zweifeln ist, geht aus der Tat»

fache hervor, daß jüngst bereits ein sehr großes

Unternehmen mit 15 Mill. Doll. Kapital

„drüben" ins Leben gerufen wurde: die

„.^.tlanti« anck 1'iiuikic 'I'ransportuiilm (!«m-

pan)^', welche mit Hilfe modernster Handels»

Eildampfer, die mit besonderer Rücksicht auf

den Panamakanal gebaut werden sollen, inter

ozeanischen Handel treiben und sich auch um

den nach Eröffnung des neuen Wasserweges zu

schaffenden „unabhängigen Postbeförderungs»

Seedienst" bewerben will. Offenbar sind die

Amerikaner nicht gewillt, den ganzen Reederei

nutzen des Kanals den Europäern zu überlassen

und sich mit den strategischen Vorteilen zu

begnügen.

Die Arbeiten schreiten mehr als rüstig

fort. Fünfzigtausend Menschen werden bei

ihnen beschäftigt. 1909 wurden monatlich

anderthalb Millionen Wagenladungen Erde

ausgebohrt; das schien sehr viel, aber gegen

wärtig hält man schon bei 2'/, Millionen monat

lich! Es ist also durchaus wahrscheinlich, daß

der geplante Eröffnungstermin, 1. Ianuar 1915,

wird eingehalten werden können. Es müßte

für jeden Freund der Völkerannäherung und

großartiger, weltverbindenden Verkehrsmittel

ein Hochgefühl sein, bei der Eröffnungsfeier an

wesend sein zu können!

Kritik, Literaturwissenschaft und

Reportage.

Von

Iulius Bab.

er Professor der Germanistik in Bern,

Dr. Harry Maync, hat eine Rede

gehalten und sie in der Beckschen

Buchhandlung in Druck gegeben, die den Titel

hat „Dichtung uud Kritik, eine Rechtfertigung

der Literaturwissenschaft". In diesem Titel

liegt bereits ein Irrtum, der so verbreitet und

so schädlich ist, daß es sich wohl lohnt, ein paar

aufklärende Bemerkungen an Mayncs kleines

Buch zu knüpfen.

Der Professor geht von der sattsam be

kannten Mißachtung aus, die die Dichter oft

mals nachdrücklich dem Rezensenten gezeigt

haben; Goethe hat bekanntlich in sehr lustigen

Versen aufgefordert, den Rezensenten totzu

schlagen, Mörikc hat (wenigstens in der poe

tischen Phantasie) den ewigen Nörgler mit

einem bedeutenden Fußtritt die Treppe hin»

Unterbeförderr, und Uhland hat ihn in einem

berühmten Gedicht beschrieben, wie er rezen

sierend durch den Frühling geht. Maync

stellt keine tieferen Forschungen an, wie denn

<ln diesen und vielen anderen vortrefflichen

Künstlern, die selber durchaus nicht der kri»
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tischen 'Ader entbehrten, das hier verewigte

Zerrbild des Rezensenten, des bloß boshaften

Neinsagers und Nörglers entstanden sei; er

macht nur einige Bemerkungen darüber, daß

es im allgemeinen nur die tadelnde Kritik sei,

gegen die sich der Protest der Dichter richtet^

und geht dcmu alsbald zu den Porwürfen

über, die von der gleichen Seite der Literar»

historie gemacht werden. Er drückt so in

dem ganzen Stil seiner Rede aus, daß Kritik

uud Literaturwissenschaft eigentlich ein und

dasselbe Ding seien; der Literaturgeschichtler,

der sich ausnahmsweise mal mit einem Werke

der Lebenden statt der Toten beschäftigt, ist

dann eben ein „Kritiker" lind so braucht

im weitere» nur von einer Rechtfertigung der

Literarhistorie die Rede zu sein. Mahne wehrt

sich gegen den Vorwurf, daß der Germanist

die Toten vor den Lebenden begünstige ^ und

trotz allen Uufuas, den gedankenlose Bücher

würmer treiben, denen die verstaubten Schar

teken von Bodmer und Breitinger wichtiger

find als das lebendige Drama Hauptmanns

lind die Lyrik Gehmels zusammengenommen,

trotz allem wird man zugeben müssen, daß an

gesichts des immensen Einflusses, den so viele

ganz leblose Zeitgenossen haben, die nur eben

anwesend sind, eine Wissenschaft, die das höchst

Lebendige und Wertvolle der zufällig schon

Verstorbenen in den Vordergrund drängt, gut

und sogar notwendig ist. Maync wehrt sich

dann gegen den Vorwurf, daß die germa

nistische Analyse, die Untersuchung über die

Deszendenz des Stoffes, über die Entstehung

des Werkes, über die Modelle des Dichters

überflüssig und wertlos sei, und in der Tat

wird man das Prinzip der Wissenschaft nicht

für die Ausschreitungen der ärgerlichen Pla

giatschnüffler und der kindischen Modelljäger

verantwortlich machen, denn sie liefert der

Kulturgeschichte und Menscheugeschichte wert

volle Materialien: der Biograph ist auf sie an

gewiesen, der Geschichtsschreiber kann sie ge

brauchen, der Aesthetiker verdankt ihren Ver

gleichen manche Anregung. Und wenn schließ

lich Maync die philologische Tätigkeit im

engsten Sinne des Wortes zu rechtfertigen

sttcht, die Textkritik, die Leseartenvergleichung,

die Herausgebertätigkeit, so kann man wiederum

trotz aller Ausschreitung der lächerlichen

Kommaphilosopheu nicht bestreiten, daß eine

Arbeit, die das eigentliche Material alles

Dichtens, das Worr bei seiner ursprünglichen

Ordnung erhält, nützlich und nötig ist. Aber

wenn man diese ganze Apologie Mayncs

gläubig und beifällig angehört hat, so muß

man fragen: und die Kritik? Was hat das

alles mit Recht oder Unrecht des Kritikers

zu tun? Inwiefern ist ein Mann, der alle

diese nützlichen und erlaubten Wissenschaften

betreibt, ein Kritiker? Ist ein Kritiker nicht

ein Mensch, der ein besonders intensives Er

lebnis am Kunstwerk gehabt hat, und der nun

die Fähigkeit besitzr, dies Erlebnis in einer

Sprache wertender Begriffe, werbend oder

warnend, darzustellen? Und wenn zur Aus

bildung der kritischen Fähigkeit mancherlei

Wissenschaften gut und nützlich sind, zum Bei

spiel literargeschichtliche, zum Beispiel kunst

philosophische Wissenschaften ein rechter Arzt

muß Chemie und Anatomie gelernt haben,

aber ruft man Chemiker und Anatomen an

ein Krankenbett? Ist vielleicht der gelehrte

Kirchenhistoriker der berufene Prediger auf der

Kanzel? Nein, daß der Literarhistoriker gleich

zeitig auch ein Kritiker sei, das ist natürlich

möglich, aber nicht einmal wahrscheinlich. Nicht

wahrscheinlich, weil der wahre Kritiker das

volle Gefühl für das Irrationale, das über

vernünftig Religiöse im Kunstwerk braucht,

während der Wissenschaftler dazu neigt, überall

mit dem Festdefinierbaren, Erlernbaren, Er

rechenbaren abzuschließen. In demselben

Grade, wie unter der Führung Scherers der

Betrieb unserer Literaturgeschichtsbeschreibung

exakter, korrekter, wissenschaftlicher geworden

ist, sind nnserc Germanisten als Kritiker be

langloser geworden. Vielmehr als die Universi»

täisgrößen von heute hatte das Geschlecht der

Haym, Gervinus, yettner, Hermann Grimm

vom wahrhaft kritischen Geiste. Die eigentlich

großen Krittker deutscher Nation aber, die durch

die begriffliche Ausprägung ihres Erlebnisses

an der Kunst Entwicklungsmächte in der deut

schen Geistesgeschichte geworden sind, sie

standen charakteristischer Weise alle der künst»
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lerischen Produktion viel näher als der histo»

rischen Wissenschaft. Ich nenne die Namen:

Schiller, Hebbel, Otto Ludwig, Lessing, Tieck,

Friedrich Theodor Vischer, Friedrich Schlegel,

Herder, um damit eine Skala aufzustellen, eine

Skala der Grade, in denen sich für unser Be

wußtsein in den entscheidenden Persönlichkeiten

die dichterische und die kritische Kraft gemischt

hat. So sicher aber, wie daß auch Herder und

Friedrich Schlegel Dichter waren, so sicher ist

es, daß im Werke Friedrich Schillers heute

schon manchem seine Kraft des Kunstbegreifens

und Kunsterklärens nicht minder wichtig als

seine ganze Produktton erscheint; ich persönlich

bin gern bereit, für Schillers leidenschaftliche

und große Kritik der Bürgerlichen Gedichte alle

Akte der Maria Stuart hinzugeben. All diese

Geister (Lessing hat seine ganze Produktion nur

ein Beispielbilden für seine Kritiken genannt)

sind in demselben Grade, in denen eine über

mäßige Anspannung des wachen Bewußtseins

der reinen Sinnlichkeit ihrer Kunstformen Ab

bruch tat, große Kritiker gewesen. Was vielen

au Literarhistorikern gerade so fatal ist, die

philisterhafte Vertraulichkeit, die ein Kunstwerk

mit Stoffgeschichte, mit Biographie und besten

falls mit Formanalysen völlig fertig erklären

möchte — diese plumpe Vertraulichkeit gerade

fehlt diesen Männern ganz, die vom Gefühl

leidenschaftlichster Bewunderung ausgehen, die

gar nichts anderes wollen und vermögen, als

die heilige Erfahrung der Kunst ihrem ge

samten Weltbilde einreihen und alle einzelnen

Erscheinungen an der Würde ihres Kunst

begriffes messen.

Wenn aber im Künstler und im Kritiker

so nah verwandtes Blut fließt, oftmals in

ein und demselben Körper gemischt, wenn der

Kritiker nur der Verkünder des Erleb

nisses ist, das der Dichter prägt, ihm

nicht anders gesellt wie der Prophet

dem Heiligen, wenn er nur den glei

chen Stoff mit einem anderen Organ auf

nimmt — wie ist es dann möglich, daß, wenn

auch nur in vorübergehender Stimmung, bei

großen Dichtern jenes Zerrbild des Re

zensenten entstehen konnte? Dies aber kommt

aus einer Verwechslung, die dem Kritiker noch

viel unheilvoller geworden ist als die mit

dem sachlich unbewegten Literaturwissenschaftler

— die Verwechslung mit dem Reporter.

Schon zu Schillers Zeiten brauchten hundert,

heut brauchen tausend Blätter Berichte über

künstlerische und literarische Vorkommnisse. Die

kleine Schar der wirklich zur Kritik Berufenen,

die es in jeder Generation gibt, könnte all

diese Berichte gar nicht liefern, selbst wenn

man es von ihr verlangte; man verlangt es

aber zumeist gar nicht, denn die echte Kritik

ist, wie jeder volle Ausdruck einer selbständigen

Persönlichkeit, unbequem. Man wünscht den

neutralen Berichterstatter, den Mann der

Menge, der es dem Leser bequem macht, weil

er im großen und ganzen seine Gefühle teilt.

Dieser Berichterstatter aber macht in den

meisten Fällen sein an sich legitimes Gewerbe

unehrlich, indem er den Schein eines

Kritikers erstrebt; er fügt dem Tatsachen

bericht „Urteile" an, die bei ihm nicht das

Messen einer Leistung an den Forderungen

einer persönlichen Welt» und Kunstanschauung

sind, sondern lediglich ein Versuch, Persönlich

keit zu prästieren, ein originelles Ich von den

neutralen Tatsachen abzuheben. Dies aber ge

lingt allerdings viel leichter durch Verneinen

als durch Bejahen. Denn jeder Narr kann

sagen, was eine Sache nicht ist, während nur

lebendige Erfahrung aussprechen kann, was

eine Sache in Wahrheit ist. Und deshalb wird

der als Rezensent verkleidete Reporter in den

allermeisten Fällen ein Nörgler, ein Ver

neiner sein; und da noch häufiger als der

Literaturhandwerker den Platz des Dichters

solch Reporter den Platz des Kritikers ein

nimmt, so konnte der populäre Sprachgebrauch

entstehen, der das Wort Kritik wie ein natür

liches Negativum, wie einen Gegensatz zu Pro

duktion ausspricht.

In Wahrheit ist der Kritiker der scheidende,

der kunstbegreifendc Geist, eine der Art nach

ebenso produktive Kraft wie der Kunst

schaffende Geist des Künstlers. Daß er in

lebendiger Wechselwirkung mit dem Dichter,

dessen Werk freilich in bestimmtem Sinne auf

der Skala der Werte noch höher steht, lebt

— daß große Krittker erst die geistige Atmo»
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sphärc für große Künstler in vielen Fällen

geschaffen haben, in der sie leben und wirken

konnten — , daß auch die „schlechte", die ver

nichtende Kritik nur einen sehr positiven Kampf

um den begrenzten Lebensraum bedeutet, den

die falsche Kunst der echten wegnimmt, das

alles hat man mit Wahrheit gesagt. Aber

diese Rechtfertigung durch den indirekten Nutzen

für die künstlerisch Schaffenden ist gar nicht

entscheidend, die wahre Kritik bedarf ihrer gar

nicht. Sie ist eine in sich gegründete Form

der geistigen Entfaltung, die ihr Recht aus

sich selbst nimmt. Persönlichkeiten wie Herder

und Schlegel sind nicht durch ihre halb

dilettantischen Poesien, sondern durch ihre

kritische Urlraft große Erscheinungen geworden

in der Geschichte des deutschen Geistes und

in der Menschengeschichte. Zuletzt bietet eine

große Kritik ganz das gleiche wie eine große

Dichtung und wie jede große menschliche Tat:

das entzündende Schauspiel einer Seele, in

der ein leidenschaftlicher Wille zur Wahrheit

herrscht.

Randbemerkungen.

Zur Vorbildung unserer Volkserzieher.

Ein kleines Erlebnis möchte ich den Lesern

mitteilen, das mir einen tiefen Einblick ge

währte in die geisttötende, wenn nicht geradezu

verblödende Art und Weise, wie unsere deut

schen Volksschullehrer für ihren künftigen

Beruf ausgebildet werden. Ich war auf der

Fahrt von Elbing nach Berlin begriffen. Da

stieg, ich weiß nicht mehr an welcher Station,

eine muntere Schar junger Leute in den

I? Zug ein. Vier von ihnen nahmen in un

serem Abteil Platz, und ich hörte aus ihrer

lebhaften Unterhaltung bald heraus, daß es

aus einem Volksschullehrerseminar entlassene

Iünglinge sein mußten, die eben ihre Abgangs

prüfung glücklich bestanden hatten. Erst frisch

ten sie Erinnerungen auf an harmlose Streiche,

die sie im Internat verbrochen, und daran,

wie dlcse von den gestrengen Paukern un»

nachsichtlich geahndet wurden. Mit viel Humor

und in der Stimmung der Erleichterung, nun

der gestrengen Klosterhaft für immer entronnen

zu sein, gaben sie ihre Schilderungen. Dann

kam das Examen an die Reihe und im be

sonderen die am meisten gefürchtste mündliche

Prüfung. Meine Aufmerksamkeit steigerte sich

und mit ihr meine Verwunderung über das

Unglaubliche, was an Wissensballast, an

über alle Maßen gleichgültigem, geschichtlichem

Kleinkram von solchen Aspiranten einer

künftigen Volksschullehrstelle verlangt wird.

Hier nur einige Beispiele. In Religion

wird gefragt nach den Ausmaßen der Arche

Noahs, wieviel Ellen lang und wieviel Ellen

hoch! Schade, daß uns nicht auch noch ein

Katalog der Tiere erhalten blieb, die Noah

mit in den Kasten nahm; wie wertvoll wäre

das doch im Interesse einer weiteren Ge

dächtnisbelastung unserer armen deutschen

Christen, für deren religiöse Ausbildung das

Wissen um die Größe der Arche Noah ein

unentbehrlicher Bestandteil zu sein scheint!

Nun Geschichte: Welches neue Hilfsmittel der

technischen Kriegsführung hat Napoleon I,

eingeführt, und in welcher Schlacht hat er's

zuerst angewandt? Worin das Hilfsmittel

bestand, ist mir, dem ahnungslosen Belauscher

der gelehrten Unterhaltung, leider entgangen,

ich erfuhr nur, daß es der große Feldherr

zum erstenmal in der Schlacht bei Ulm (?)

angewandt haben soll, und an welchem Tage

und in welchem Iahr diese Schlacht stattfand.

Dann aber berichtete ein anderer, wie er in

der Prüfung über die Aufstellung der Schlacht

linien bei Königgrätz inquiriert wurde. Von

jedem Armeekorps sollte er genau angeben,

wo es postiert war und in welcher Richtung

es ausschwärmte und so fort. Dann kam

Literaturgeschichte : „Wissen Sie, wie die Straße

heißt, in welcher Schillers Haus in Weimar

steht? Welche Breite und wieviel Stockwerke

hat das Haus?" Und endlich, als Krone von

allem, die Frage des Examinators an einen

andern: „Was befand sich auf der hinteren

Seite des Goetheschen Hauses?" „Eine

Veranda." „Was wuchs an der Veranda

empor?" „Weinreben." Diese Antwort war

falsch, es mußte Kürbisse heißen. Worauf der

Schüler, wie zur Rechtfertigung seiner
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abgrundtiefen Unwissenheit, sich den Einwand

erlaubte, daß doch Kürbisse nicht so hoch hinauf

wachsen könnten, sie würden ja für die Be

wohner der Veranda geradezu lebensgefährlich

werden, wenn die großen Köpfe auf die

kleineren Menschenschädel herabfallen würden.

Aber es blieb dabei: Kürbisse! Ich selbst

kann mich dieser Veranda an Goethes Hause

nicht erinnern. Und wir können die Sache

auch auf sich beruhen lassen. Aber wie

traurig, wenn junge Leute in einem Examen,

darin sie doch eine Probe der erworbenen

Allgemeinbildung ablegen sollen, um

solch nebensächliches Beiwerk befragt werden!

Und wie komisch berührt den wirklich Ge

bildeten der begreifliche Stolz dieser jungen

Leute auf ihr — das seine weit überragende,

ja, einen Brockhaus und Meyer noch über

treffende — Spezialwissen! Und was für einen

verkehrten Begriff von Bildung und Wert der

Schule müssen diese künftigen Volkserzieher

selbst bei solcher Ausbildung gewinnen! Ich

wette darauf, daß diese jungen Leute, die über

die Bepflanzung von Goethes Gartenlaube

Bescheid wissen sollten, Goethes Faust höch

stens heimlicher» und verbotenerweise einmal

gelesen haben. Und wie mag es mit ihrer

kulturgeschichtlichen Bildung beschaffen sein,

wenn Schlachten und Schlachtreihen als das

Entscheidende im geschichtlichen Examen be

handelt werden! Aber nicht wahr? nach

dem man mit solch ödem Gedächtnisdrill dem

Geiste der jungen Volkserzieher das Beste,

was Geist und Gemüt hätte bilden können,

vorenthalten, läßt man sie auf die Iugend

los und hält ihren später erwachenden Be

strebungen, ihren Stand zu heben, von über

legener Höhe herab das Urteil entgegen, daß

man es doch nur mit einer Gruppe von Halb

gebildeten zu tun habe. Und wem von denen,

die mit solchen Anforderungen, wie ich sie ge

schildert, die Prüfungsqual ihrer Zöglinge un

nötig steigern, kommt es je zum Bewußtsein,

daß sie damit nur einen Beweis liefern, wie

weit sie selbst von einem Verständnis für

wahre Bildung noch entfernt sind?

Fr. Steudel.

Unser Mitarbeiter der Kronprinz.

Der Beitrag, den die „Gegenwart"

unserem Kronprinzen verdankt, ist nur klein

an Umfang. Aber dafür um so erfreulicher.

Und er hat seinen Beitrag auch nicht zu Papier

gebracht. Aber er hat ihn ausgesprochen, was

uns jedenfalls vollkommen genügt. Iulius

Bab und auch der Herausgeber dieser Zeit

schrift hatten beide vor kurzem darauf hin

gewiesen, wie unsere Berliner Hoftheater doch

eigentlich Institute, die mehr Hof als Thea

ter sind. Und gerecht, wie wir uns zu

sein bemühen, hatten wir des weiteren ge

meint, daß die in künstlerisch ernst zu nehmen

den Kreisen umgehende Erregung über die

diesjährigen Glanz» und Repertoirstückc des

Berliner Königl. Schauspielhauses das Tat

sächliche verkennt. Geschmack ist Privatsache,

Auch beim König. Und wenn der König seinem

Theaterintendanten ob der dauernden An

ödung durch Kunstwerke wie „Austausch»

leutnant" und „Wieselchen" nicht endlich den

Abschied gibt, so geht daraus hervor, daß dem

Könige diese Theaterführung durchaus ge

fällt und daß er, was die ganze Hoftheater»

frage angeht, auf dem durchaus verständigen

Satz vom Recht des Herrn im eignen Hause

steht. Wir stellten uns infolgedessen auf den

Standpunkt, daß wohl der König von diesen

Theatern recht viel, aber Kunst und Volk

eigentlich gar nichts haben. Und daß die Be

willigung dauernder Zuschüsse für einen neuen

pompösen Hoftheaterbau in Berlin eine durch

nichts zu rechtfertigende Aufdringlichkeit von

feiten des Volkes ist. Bis jetzt glaubten wir,

daß diese unsere Meinung zwar von weiten

Kreisen geteilt würde, aber gerade deshalb

nicht hoffähig sei. Heute können wir unseren

Lesern zu unserer Freude das Gegenteil mit

teilen. Hatten da in der vergangenen

Woche der Kronprinz und seine Gemahlin

Appetit auf gute Musik. Königliches Berliner

Opernhaus (selbstverständlich!) zum soundso

vielten Male die Lauffiade „Kerkyra" oder

„Korfu einst und jetzt". Also Flucht des Krön»

prinzen! Rettungsstation: Charlottenburger

Opernhaus. „Eugen Onegin", von Tschai»

kowsky. Der Kronprinz, tief befriedigt über
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das Gehörte, läßt sich von den Leitern des

Charlottenburger Opernhauses auf die Bühne

führen und meint mit sympathischer Ehrlich

keit, daß ein Hofiheater ganz andere Aufgaben

habe und nie Kunst ins Volk tragen

werde... Der künftige Träger der Kaiser

krone ist also durchaus unserer Meinung, was

dem Preußischen Abgeordnetenhause hiermit

zur Verfügung gestellt sei.

Sozialdemokratische Unbildung.

In Preußen»Deutschland wird besonders

in den letzten zwanzig Iahren etwas viel und

reichlich in historischen Erinnerungsfeiern

gemacht. Und es fei zugegeben: Es ist be

quemer, sich selbst in seinen Ahnen zu feiern,

als weniger dekorativ, aber desto eindringlicher

die Bedeutung des Vaterlandes durch eine

starte und tatfrohe Gegenwart zu erweisen. Das

letztere ist allerdings anstrengender, aber dafür

erlangt man Anspruch, auch seinerseits einst

von seinen Enkeln gefeiert zu werden. Aber

immerhin. Wenn es für uns ein historisches

Gedenken gibt, dessen festloses Uebergehen das

Deutschland von heute als ein Land von Un

dankbaren kennzeichnen würde, so ist es die

Erinnerung an die Volkserhebung von 1813.

Im Berliner Stadthaus hat die sozialdemo

kratische Fraktion die Vorlage, die Erinnerung

an diese Zeit festlich auf Gemeindekosten zu

begehen, mit der Erklärung abgelehnt, die

übergroße Mehrheit des preußischen Vol

kes und der Berliner Bürgerschaft habe keine

Veranlassung, jener Zeit feierlich zu ge

denken. Eine Erklärung, die auf allen nicht

sozialdemokratischen Bänken stürmischen Protest

hervorrief, einen Protest, dem sich die über

große Mehrheit des preußischen Volkes an

schließen dürfte. Ausgesucht der Generatio»

unserer Vorfahren, die vor allen anderen für

ihr Freiheitsideal, das damals nur die äußere

Freiheit des Landes sein konnte und sein

mußte, den Anspruch auf unser dankbares Ge

denken abzuleugnen, damit haben die Sozial

demokraten mal wieder aufs neue bewiesen,

daß für die Abgeordnetenkarrierc in ihrer

Partei ein gewisser Mangel an wahrer Bildung

noch immer unerläßliche Bedingung sein muß.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Chaussys Artikel hatte die meisten der

Geschworenen mehr als zur Hälfte überzeugt,

und mit der Zeitung in der Tasche waren sie

zur Sitzung gekommen. Wie am Tage vorher

hüteten sie sich, ihrer Meinung Ausdruck zu

geben.

Aber alle waren zerstreut. Sic wagten

über den Prozeß nicht zu sprechen, und er war

doch augenblicklich ihr einziger Gedanke. Ohne

direkt den Gegenstand zu berühren, konnte man

doch auf Nebensachen eingehen. Condeminc

begann :

„Haben Sie den Artikel von Chaussy ge

lesen?" fragte er Mortara, der sein Glas Bier

in kleinen Zügen leerte. Der Maler war der

einzige, dem er unbekannt geblieben war. Er

las nur einmal täglich die Zeitung, und zwar

ein Abendblatt, wenn er seine Arbeit beendet

hatte. Er gehörte zu denen, die sich vollständig

in ihre Tätigkeit vertieften.

„Nein," erwiderte er, „und ich werde ihn

auch nicht lesen. Ich will mir meine Meinung

selbst bilden."

„Das machen wir alle. Aber man kann

darum doch einen Artikel von Chaussy lesen.

Welche Logik hat der Teufelskerl, welchen Stil !

Ich glaube, seit Paul Louis . . ."

Mortara unterbrach ihn:

„Um offen zu sein, muß ich Ihnen ge

stehen, daß ich Chaussy wenig schätze. Und

noch weniger, seitdem ich ihn gesehen habe.

Er hat eine dreckige Schnauze, verzeihen Sie

den Ausdruck. Und dann mißtraue ich immer

denen, die beständig auf ihre Nächsten

schimpfen. Dieser Mann kommt aus der Wut

nicht heraus."

„Das ist ein Kerl!" erwiderte Condeminc.

„Es ist besser, mit ihm befreundet als ver

feindet zu sein. Wenn er gegen jemand los

geht, dann haut er derb zu. Man merkt seine

feindlichen Absichten gegen Lermantes zu sehr

heraus."

Die anderen Geschworenen wurden auf

merksam.

„Sie haben recht," sagte Durnant zu

Mortara und zündete sich eine Zigarette an.

„Man muß dem superklugen Weltverbesserer

mißtrauen."

„Und den Iournalisten im allgemeinen,"

fügte Pillon hinzu.
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Condemine wandte sich von Mortara ab,

um gegen die Neuhinzugekommenen seine

Meinung zu behaupten.

„Aber doch, was für Diienste leistet uns

die Presse ! Wer ist es, die alle Schäden auf

deckt ? Die Presse. Ohne weit gehen zu

brauchen, war sie es nicht, die den Schwinde

leien der Humbert damals ein Ende machte?

Die Mächtigen können sich alles erlauben,

wäre sie nicht, die alles Ocffentliche ahndet."

„Es ist mir noch nicht aufgefallen, daßj

man die Mächtigen sehr belästigt," murmelte

Pillon.

Oberst Ollomont fügte hinzu:

„Ganz gewiß nicht! Wenn man sie ver»

folgt, geschieht es aus Versehen und man be

eilt sich, sie wieder loszulassen."

Glary, Mijoux und Klösterli lachten über

diese Grille und stimmten ihm bei.

Condemine protestierte :

„Wieso denn? Ist Lermantes nicht gestern

noch ein Machthaber gewesen. Bei ihm ver

kehrte alles: Deputierte, Senatoren, Mi

nister."

„Nicht bis gestern," brummte Durnant.

„Diese Leute haben ihn im Gefängnis nicht

besucht."

„Also: bis er verhaftet wurde. Er hat

das Geld mit Scheffeln gemessen ... Er lan

cierte Geschäfte, er h«t sein Vermögen ver

schwendet. Aber trotzdem sitzt er heute zwischen

zwei Gendarmen und hat seinen Stolz beiseite

gelegt. Vor dem Gesetz sind heute alle gleich,

das ist eine Eroberung, die niemand im

Augenblick abstreiten kann."

„Wir wollen uns hüten, abzustreiten, was

es auch sei," meinte Dsurnant.

Doktor Buthier fuhr fort :

„Ich erkenne an, daß die Presse ihr gutes

hat. In einem demokratischen Staat muß man

wie in einem Glashaus leben, besonders soll

ten die das bedenken, die in der Oeffentlich»

lichkeit stehen und für ihre geringsten Hand

lungen verantwortlich sind. Aber wir

müssen zugeben, daß die Iournalisten Miß

brauch treiben. Es ist unpassend, sich der

artig über einen schwebenden Prozeß zu

äußern."

„Ein Mann wie Chaussy," begann Con

demine.

Durnant unterbrach ihn lebhaft:

„Weshalb hat er mehr Rechte als ein

anderer. Ich glaubte, daß wir alle gleich

wären."

Doktor Buthier bestärkte ihn:

„Gerade, well er viel Einfluß auf die

Leser hat, müßte er vorsichtig sein; ein solcher

Artikel kann selbst uns unbewußt beeinflussen.

Das ist beklagenswert."

„Oh," meinte Condemine, „nach dem, was

wir hörten . . ."

Er brach ab. Aber der unvollendete «Satz

war klar genug gewesen. Mortara enthüllte

deshalb seinen Sinn:

„Sie finden also diese Aussage so ent

scheidend? Nun, ich nicht..."

„Was wollen Sie sagen?" fragte Souzier.

Mortara fühlte, daß die meisten seiner

Kollegen anders dachten. Er war ein Ein

siedler auf dem Lande, der nur der Natur

lebte Und wenig mit Menschen in Berührung

kam. Es war nicht seine Gewohnheit, seine

Meinung vor anderen zu äußern, und schon

das Gefühl, daß man ihm zuhörte, schüchterte

ihn ein. Er begann zu stottern und nach

Worten zu suchen:

„Ich will sagen, daß dieser Herr d'En»

traque mir zu wenig gefällt, um dem Glauben

zu schenken, was er sagt. Sie verstehen. Ich

möchte die Gewißheit haben, daß... ich weiß

nicht, daß er niemals etwas mit Lermantes

vorgehabt hat."

„Ach," rief Condemine, „das ist die Wir

kung von Brevines Frage. Das! ist ein Schlau

kopf, der alle Kunstgriffe kennt. Zum Teufel

auch! Lassen Sie sich doch nicht durch seine

Advokatenkniffe betölpeln. Bleiben Sie selb

ständig!"

Der Apotheker machte eine energische

Handbewegung, die zeigte, daß er sich als ent

schlossener Mann seine Ansicht gebildet hatte.

Durnant mengte sich hinein. Er erinnerte sich

zwar nicht direkt an irgendeine schmutzige Ge

schichte vom Rennplatz, in die d'Eniraque

hineingezogen war, aber irgend etwas haM

man gehört.

Gestikulierend setzte Klösterli ausein

ander, daß er sich vage auf eine Art Skandal

besinne. In jenem Falle war der Mann nicht

einwandfrei. Es handelte sich um mehr als

eine einfach unglückliche Wette, als die siel

der Zeuge dargestellt hatte."

„Man muß aber diesen Punkt aufklären,"

beschloß Durnant; „wenn d'Entraques Aus

sage verdächtig ist, sehe ich nicht, was gegen

Lermantes spricht."

„Ich auch nicht," sagte Buthier.

Condemine rief:

„Was denn? Gegen ihn spricht, daß er

sein Opfer beerbt hat, und in welch passendem

Augenblick! Ohne all die kleinen Tatsachen
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zu erwähnen, die seine Belastung ergeben. Die

Reise nach Savoyen, was? Uebrigens ent

kräftet nichts Herrn d'Entraques Aussage, und

man verurteilt täglich auf weniger wichtige

Zeugnisse hin."

„Mir scheint im Gegenteil, daß man ziem

lich vorsichtig ist," entgegnete Doktor Buthier.

„Wenn nur der geringste Anschein einer

Irrtumsmöglichkeit vorliegt, verurteilen die

Geschworenen nicht."

„Das ist meiner Ansicht nach unbedacht,"

sagte Oberst Ollomont. „Ein Verbrechen ist

begangen worden. Man hat den Schuldigen.

Dann soll man ihn doch mitleidslos vernichten.

Schon um des abschreckenden Beispiels willen !"

„Wenn aber der angeblich Schuldige un

schuldig ist," warf Conthey schüchtern ein.

„Dann soll man ihn in Freiheit setzen,"

brummte der Oberst.

Die kleine spitze Stimme Mijoux' warf

dazwischen :

„Wenn man ihnen glauben würde, sind sie

alle unschuldig."

„Es kommt vor, daß sie es sind, und das

ist schrecklich," meinte Mortara. Plötzlich kam

er auf die Szene von vorhin zurück, die ihn

verfolgte: „Dieser d'Entraquc macht den Ein»

druck, als ob er eine auswendig gelernte Lek

tion hersagte."

„Nichts ist ungewisser, als die Zeugen

aussagen," erklärte Durnant. „Man faßt sie

zu leicht auf. Es gibt ein lateinisches Spricl>

wort, an das man immer denken müßte, wenn

man urteilt: ^««ti« unu«, testis nullus,'

Er begegnete Glarys fragendem Blick, der

mit gespannter Aufmerksamkeit gefolgt war, und

wandte sich zu ihm:

„Das bedeutet, daß ein einziger Zeug?

nicht zählt."

„Oh," erwiderte Souzier, „das ist eine

Regel, der man beim Strafrecht nicht Rechnung

trägt."

„Somit," bemerkte der Oberst, „würden

alle Mörder, die bei Ausübung ihrer Tat

nicht mindestens von zwei Personen gesehen

worden wären, ihrer Strafe entgehen. Das

wäre noch schöner!"

„Aber," meinte Mortara, sich ereifernd,

„denken Sie an die Irrtümer, welche Leute

in gutem Glauben begehen. Ist es Ihnen nie

passiert, pon einem Unbekannten gegrüßt

worden zu sein, der Sie für jemand anders

hielt ? Nun können doch solche Mißverständnisse

in gewissen Fällen schwere Folgen nach sich

ziehen."

„Und wenn man Ihnen versichert, daß

man Sie an einem Orte getroffen hat, an

dem Sie gar nicht waren," fügte Durnant

hinzu. „Sie können leugnen, soviel Sie wollen,

der andere besteht darauf. Und er wird sich

nicht überzeugen lassen."

Um seinen Worten noch mehr Nachdruck

zu geben, erzählte er die Geschichte eines

Freundes, der durch ein solches Mißverständ

nis von seiner Frau geschieden worden war.

„Ich," sagte der Doktor, „glaube nicht

mehr an Zeugenaussagen seit einem kleinen

Wagenunfall, bei dem ich beteiligt war. Drei

Zeugen waren vorhanden. Der erste ver

sicherte, daß der Kutscher im Galopp ge

fahren wäre. Der zweite, daß er die Pferde

im Schritt hätte gehen lassen. Der dritte, daß

er neben dem Wagen hergegangen wäre und

seine Pferde am Zügel geführt hätte. Bemerken

Sie, daß alle drei unbeteiligt waren und in

vollkommen gutem Glauben aussagten. Also ?"

„Hier haben wir nur einen," sagte Eon»

demine, „aber er sagt alles mit der größten

Sicherheit."

„Mit zu großer/.' antwortete Mortara.

„Aber er hat doch gesehen, wie der An

geklagte nach seinem Opfer zielte, mit seinen

eigenen Augen hat er es gesehen. Was brauchen

wir noch mehr?"

„Es handelt sich um eine so schnelle Be

wegung," wandte der Doktor ein. „Nach

seinem eigenen Geständnis war er etwa fünf

undzwanzig Schritte von Lermantes entfernt."

„Das ist egal. Herr d'Entraquc war so

genau, daß man sich die Szene vorstellen kann,

als ob man sie erlebt hätte. Man hört ja

ordentlich, wie das Tier in das Gebüsch sprang

und die Zweige zerbrach. D'Entraque, der ein

beunruhigendes Geräusch gehört hat, wendet

sich nach Lermantes, um ihn zu warnen. Er

sieht ihn, er will schreien. Bum, der Schuß

geht ab. Der Hirsch flieht. Nach ihm hatte

Lermantes nicht gezielt."

Condemine hatte die Szene sehr lebhaft

gemimt. Mijoux, Klösterli und Mouchebisc

pflichteten ihm bei.

Mortara zuckte die Achseln:

„Aber wenn d'Entraquc doch das Ganze

erfunden hätte?" rief er.

„Nichts berechtigt uns, das zu glauben,"

sagte Souzier.

Wie es in Diskussionen ohne Zusammen

hang stets geschieht, kam man immer wieder

auf dasselbe zurück. Die Geschichte vom Wett

rennen wurde noch einmal erörtert. Ieder

hatte damals etwas gehört, aber niemand
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wußte mehr Genaueres. Man sprach von

Louise Donnaz, vom früheren Leben Ler»

mantes', von all den Geheimnissen, die das

Drama umgaben. Es war fast eine verfrühte

Beratung. Man ereiferte sich, ohne einen

Schritt vorwärts zu kommen. Als man wieder

in dem Schwurgerichtssaal anlangte, bemerkte

Conthey leise:

„Wir hätten lieber von etwas anderem

sprechen sollen. Um eine Meinung zu haben,

muß man das Ende abwarten."

„Das hindert nicht, daß jeder schon die

seine hat," antwortete Mortara. „Sie werden

es sehen. Was auch passiert, keiner wird von

der seinen abgehen."

Die folgenden Zeugen waren eigentlich

nur Statisten. Es wäre möglich gewesen, daß

sie etwas hätten sehen und hören können. Sic

hatten aber weder etwas gesehen noch gehört.

Herr Noirmont und der Graf d'Erstfeld

der erstere groß, blond, ein wenig stark und

ungeschickt, der zweite elegant militärisch, mit

noch ganz schwarzem Schnurrbart und ganz

weißem Haar — erzählten von den Zwischen

fällen des verhängnisvollen Morgens. Herr

Noirmont stotterte und spickte seine Erzählung

mit so viel Iagdausdrücken, daß die Ge

schworenen ihn kaum verstanden. Dagegen

schilderte Herr d'Erstfeld den Vorgang sehr

interessant, und die Aufmerksamkeit des Pu

blikums kehrte zurück. Die Szene ward wieder

dramatisch. Man glaubte die Gefühle nach

zuempfinden, die diese Männer, die sich ver

eint hatten, um ohne. Gefahr wehrlose Tiere

zu erlegen, in diesem Augenblicke beherrscht

haben mußten. Der Tod, den sie willkürlich

zur Vernichtung ihrer Beute herbeigerufen

hatten, war plötzlich unter ihnen selbst er

schienen. Man sah sie aus dem Gebüsch in

die Lichtung eilen. Alles stellte sich rings um

die Leiche des Generals, voller Mitleid für

das Opfer. Niemand vermutete einen Mord.

Herr Rutor, der kein Iäger war, fragte

den Zeugen, wie er sich zu dem Gebrauch

von Kugeln bei Kleinwild stelle.

Herr d'Erstfeld verwandte sie gelegent

lich, und als er merkte, daß man ihm eifrig

zuhörte, erzählte er, daß er beinahe ein Un

glück verursacht hatte, als er einmal in Sanne

et Loire jagte.

„Ich machte es wie Lermantes, um das

Auge und die Hand zu üben, schoß ich mit

Kugeln. Wenn man seiner Flinte sicher ist,

nicht wahr? Plötzlich, als mein Schuß ab

gegangen ist, kommt gerade aus derselben Rich

tung aus dem Dickicht ein Aufseher, ein alter

braver, weißhaariger Aufseher. Ich werde das

nie vergessen. Es lief mir eiskalt über den

Rücken, auf mein Wort. Aber er sagte mir

nur: Der ist dicht an mir vorbeigesaust, Herr

Graf! Der gute Mann lachte, ich nicht. Als

ich vor der Leiche des Generals stand, dachte

ich daran. Der Aufseher und ich haben Glück

gehabt."

Darauf wurden die Aufseher und Treiber

vernommen. Einer namens Fridou erzählte,

wie er den Abend vor der Iagd das Rudel

bemerkt hatte und dessen mögliche Anwesenheit

den Iägern ankündigte. Ein anderer, Lechaud,

hatte nicht ohne eine gewisse Unruhe den

General die Allee verlassen sehen, um den

Weg in das Gebüsch einzuschlagen.

Die Aussagen der beiden Neffen des

Generals, Basile und Laurent Chambave, be

lebten das Interesse wieder. Sie waren Zwil

linge und glichen sich sehr. Basile hinkte in

folge eines schlecht geheilten Beinbruches. Er

war Arzt, aber er übte seine Praxis nur aus

Wohltätigkeit aus. Laurent bewirtschaftete das

ihnen gemeinsam gehörige Gut. Beide Iung

gesellen lebten in großer Einigkeit. Auf ihrer

Vergangenheit lastete ein Familiendrama, das

durch die Monotonie des Provinzlebens nicht

in Vergessenheit geriet. Ihre Mutter, die

Schwester des Generals, war eine Mesalliance

eingegangen: sie hatte sich mit einem ehe

maligen Priester verheiratet, der sich in Cham»

bery kümmerlich von Stunden und Artikel

schreiben ernährte. Ihre Eltern brachen voll

ständig mit ihr, und bei der Erbschaft wurde

sie auf Pflichtteil gesetzt. Ohne die heimliche

Unterstützung des Generals hätte sie das Elend

kennen gelernt. Er wollte auch bei der Erb

teilung sich nicht auf ihre Kosten bereichern

und gab ihr die Hälfte des Vermögens ihrer

Eltern. Ohne in regem Verkehr mit seiner

Schwester zu stehen, bezeigte der General seinen

Neffen väterliche Fürsorge, und ihre Dankbar

keit und Anhänglichkeit an ihn kannte keine

Grenzen.

Ihr Vater, der Typus eines savoyardischen

Vikars, hatte sie zu zwei merkwürdigen Men

schen, fern von sozialen Begriffen, erzogen, so

daß sie für den Kampf des Lebens schlecht aus

gerüstet waren. Da sie weder kleinlich noch

eigennützig waren, kränkte sie das Testament

ihres Onkels hauptsächlich darum, weil sie

glaubten, sich unbewußt seinen Groll zugezogen

zu haben. Die Enthüllungen von Louise Donnaz

nahmen eine große Last von ihrer Seele.

Ihr Eintritt wurde mit etwas mokantem

Erstaunen begrüßt. Ihre Anzüge von schlechtem

Schnitt, ihre fast bäuerischen Manieren kon

trastierten mit der Erinnerung an den eleganten

General von Pellice. Denn solche Persönlich»
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leiten wirken entweder komisch oder, wenn man

niedere Habsucht merkt, verächtlich.

Dieser Eindruck verschwand aber bei den

ersten Worten Basiles. Die Brüder sagten in

demselben Sinn, fast in denselben Ausdrücken,

mit derselben Einfachheit aus. Zuerst erinnerten

sie an das Gute, das ihr Onkel für ihre Mutter

und für sie getan hatte. Dann gestanden sie

mit derselben Offenheit, daß sein Testament

ihnen Kummer verursacht hatte. Aber nachdem

sie die Gründe gehört, wunderte es sie nicht

mehr, daß der General ihnen Lermantes vor

gezogen hatte. Uebrigens waren sie niemals

mit der Absicht umgegangen, das Testament

anzufechten, denn sie maßten sich kein Recht

an,« den General in der Verteilung seiner

Güter bestimmen zu wollen.

Laurent schloß seine Aussage mit den

Worten :

„Wir würden glücklich sein, wenn wir

wüßten, daß sein Tod durch einen Unfall, nicht

durch ein Verbrechen, herbeigeführt wurde.

Denn seine Geradheit und sein Großmut ver

dienten ein schönes Ende."

Nirgends machen vornehme, zarte Gefühle

einen größeren Eindruck als hier, wo man

gewöhnt ist, in die düstersten Tiefen der

Menschenseele hineinzutauchen. Die beiden ein

fachen Männer, die ganz das Gegenteil von

dem gesprochen, was man erwartet hatte, ließen

einen Eindruck von Wohlbehagen und Frische

zurück. Das sympathische Murmeln, das sie

begleitete, als sie auf ihre Plätze zurückkehrten,

schienen sie gar nicht zu bemerken, so selbst

verständlich war ihnen ihre Aufrichtigkeit ge

wesen.

Bemerkungen wurden ausgetauscht:

„Was für brave Leute ! . . . Wo findet

man noch solche Menschen! . . . Das tut gut!"

Es war wie ein reiner Luftzug, der durch

diese dumpfe Atmosphäre strich. Lermantes

mußte noch mehr leiden, sein Verbrechen mußte

ihm noch schrecklicher erscheinen, da er solche

Menschen beraubte.

Es waren die letzten Zeugen, welche die

Anklage stellte.

Den Entlastungszeugen geht es wie der

Verteidigung selbst, der sie doch eine Stütze

sein sollen. Fast immer ist ihre Situation

schwierig. Ein gewisser Argwohn ruht auf ihnen.

Sic waren mit dem Angeklagten befreundet.

Sic hatten an seinem Tische gesessen. Sie

waren ihm vielleicht verpflichtet. Sic waren

in sein Leben, vielleicht auch in seine Taten

verwickelt, Grund genug, ihnen mit Mißtrauen

zu begegnen.

Brevine hatte ehrenwerte Buchhalter vor

geladen, welche die pessimistischen Zahlen der

Anklage widerlegen sollten, und es waren pein

liche Augenblicke für sie. Ihre Aufstellungen

stimmten mit denen ihrer Kollegen nicht

überein.

Nicht, daß die einen oder die anderen ab

sichtlich falsche Berechnungen aufgestellt hätten,

aber unwillkürlich wurden sie von dem Aus

gangspunkt ihrer Untersuchungen beeinflußt.

Der Standpunkt der Anklage leitete die einen,

der Standpunkt der Verteidigung die anderen.

So änderten sich die Zahlen nach ihrer Auf

fassung. Sie wurden größer oder kleiner, sie

schrumpften zusammen oder dehnten sich wie

Gummi. Die Sachverständigen vom Tage vor

her wurden wieder aufgerufen. Der Streit er

neuerte sich und wurde heftiger, je größere

Verschiedenheiten sich herausstellten. Zwei

von der Verteidigung geladene Buchhalter

gaben nach, der dritte und letzte versuchte noch

längere Zeit gegen seine drei Gegner zu

kämpfen, und mußte sich, wie die anderen,

besiegt, erniedrigt, ja verdächtigt, zurück

ziehen. - >

Den Buchhaltern folgte Charreire. Seine

Aussage mußte eine der „Clous" des Pro

zesses sein. Er wurde mit boshafter Neugierde

erwartet, die durch seinen Geist, seine Werke,,

seine Berühmtheit, sein zurückgezogenes Leben

erregt worden war. Er gehörte zu jenen Men

schen, die durch ihre Unabhängigkeit das Miß

trauen der Herde erregen. Sein Buch „Ojrigines

de la Reformation" hatte alle Parteien gegen

ihn aufgebracht. Der erste Band gab in harten

Farben ein strenges Bild der Kirche zur Zeit

der Borgia; er wurde von den Katholiken in

den Bann getan. Der zweite Band gab eine

realistische Beschreibung Luthers und nahm die

sem den Nimbus, mit dem, ihn sonst die offizielle

Geschichte umgab. Charreire schilderte ihn als

einen Menschen jener Epoche, !in der man

leidenschaftlich känrpfte; er beschrieb sein auf

brausendes Temperament, das Gute und das

Schlechte, Politik und Glauben, Ehrgeiz und

Aufopferung. Die Protestanten erklärten sich

natürlich gegen den Schreiber. Der dritte

Band erzürnte die Freidenker durch eine un

erwartete Eloge, die er der geistlichen Politik,

nach dem Konzilium der Dreißig machte. So

hatte er alle Parteien gegen sich, und hier

wartete man jetzt darauf, ihn bei einem Fehler

ertappen zu können, um ihn zu verhöhnen.

(Fortsetzung folgt.)
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Aus der Reichshauptstadt.

Die Kultur»Akademie.

Das Wort „Kultur" ^ man kann auch

„Stil" sagen, womit aber nicht etwa Besen

stiel, Peitschenstiel gemeint ist — wird von

allen Berlinern, die ihrer Zeit genug zu tun

wünschen, nur noch eßlöffelweise verschlungen.

Wenn dem Berliner vormals Kunst, Ruhe,

Geld und die anderen, am Tage liegenden

Bequemlichkeiten des Lebens die Ziele, aufs

innigste zu wünschen, waren, so ist er heute,

seit seine Heimat die bourgeoise Maske, die

jahrelang bewahrte, puritanisch»kleinbürgerliche

Zurückhaltung mit dem typischen Großstadt»

dekolletee vertauscht hat, ständig auf der Suche,

um jede Funktion seines Tages und seiner

Nacht auf die Maße des Stils und der Kultur

zu bringen. Iedes Aschingerbrötchen soll seine

mit dem Leben des sich an ihm Sättigenden

harmonisch zusammenstrebende Eigenart haben:

es wird auch nachgespürt, wie etwa die Formen

der Stiefelknechte und der Hausschlüssel mit

dem Charakter des Besitzers in Beziehung treten

können. Und die Leute mit dem großen Porte

monnaie — „Wenn du Geld hast, find'st du

höh're Ziele: arme Leute leben nicht im

Stile" betreiben die Iagd nach der

Geschmackskultur, die ihnen natürlich kein

inneres Bedürfnis, sondern nur ein ihnen von

den Salonpredigern zugeschobenes Schlagwort

ist, so ganz sportlich wie Polo, Golf oder

Hockey. — Ich sehe, daß sich in diesem Augen

blick und bei der Musterung dieses Ausfalls

gegen die Verfeinerung des Geschmacks die

Lippen meiner holden Leserinnen mit bezug auf

mich zu dem Wörtchen: „Knote" öffnen. Ich

würde aber dann doch bitten, diesen Knoten

wieder von mir zu lösen. Denn ich habe natür

lich gar nichts gegen den guten Geschmack in

allen Lebensformen, gegen die Kultur als

Großsiegelbewahrerin der eigenen und be

nachbarten Existenz, sondern nur einiges gegen

die heute von Neu»Berlin beliebte, sehr

gewaltsame Art, sich dieser Kultur zu nähern.

Man warte doch bescheiden, bis Madame Kul

tur ein gnädiges Augenzwinkern verschenkt:

aber man sage nicht: „Sie, Fräulein, komm'n

Se mitl" Wenn mir getreue Nachbarn, die

gestern noch der deutschen Orthographie gegen

überstanden wie die Türken den Bulgaren an

der Tschataldschalinie, heute erzählen, daß die

Farbe eines disharmonisch gegen die Tapete

stehenden Möbelstückes sie „zur Verzweiflung

bringen" könne, so sehe ich diese Leute nicht

auf der emsigen Suche nach Verfeinerung be

griffen, sondern habe für sie nur das gute,

wenn ich mich nicht irre, dem Mesopotamischen

entlehnte Wort „Schaute" in Bereitschaft. Die

Kultur hat man bereits verlernt, wenn man

sie übertreibt. Man kann sie, scheint mir,

überhaupt nicht „erlernen", wie es ja auch

einige Schwierigkeiten bieten wird, über die

Grenzen des Handwerklichen hinaus Dichter,

Maler, Künstler zu „lernen"

Aber schon die Ueberschrift dieser Zeilen

soll ja eben beweisen, daß Neu»Berlin diese

meine Ansicht mißachtet. Denn es besteht hier

tatsächlich seit Beginn dieser Saison eine

kleine Akademie, nur gegründet, um dem

Geschmack auf die Beine zu helfen und einen

gewählten Kreis besserer Leute von Kultur

belecken zu lassen; eine Hochschule, deren

Kollegien zu innerer Einheit und äußerem

Schliff, zu allen Schikanen der Benehmität

erziehen sollen. Nicht weit von dem Lärm 'des

Potsdamer Platzes breitet sich dieses Land

Kulturien aus, erbaut auf dem Boden des

„Hohenzollcrn Kunstgewerbehau

ses", welches im übrigen durch die Aus

stellungen „Der gedeckte Tisch", „Die Ent

wicklung der Mode" usw. wirklich kultur

fördernd, weil im Sinne eines praktischen

Anschauungsunterrichtes, aufklärend und ge

schmacksbildend gewirkt hat. Ietzt, im Rahmen

der Kultur»Akademie, die ein, auch zwei Male

in der Woche zusammentritt, muß man sich

im ganzen an Worte halten. Man geht hin

ein ich werde gleich definieren, daß es

sich hier nicht um eine Altweibermühle,

sondern um eine Iungweibermühle handelt — ;

man fühlt sich borstig, sozusagen innerlich un

rasiert. Aber man verläßt, wenn man etwa

gehört hat, was der Architekt Ernst Fried

mann über Wohnungskultur, was der Dichter

Georg Herrmann über die Segnungen des

Biedermeier, was die Modeschriftstellerin

Margarete von Suttner und der rückenkräftige

Kunstkritiker Fritz Stahl über andere Ge

schmacksfragen zu sagen hatten, als Kultur

mensch das Lokal . . . Dort wird um fünf

Uhr nachmittags ein kleiner Salon mit blut

roter Tapete und zierlichen Rokokosesseln, auf

deren blassen Gobelinbezügen Liebespärchen

Haschen spielen, zur Aula dieser Universität.

Hinein in das gedämpfte Licht, hinter welchem

die rotbeschirmten Stehlampen gleich Fackel

trägern sich aufgepflanzt haben, schweben, wie

Motten, die Schüler und Schülerinnen („slug.

Kult."). Weniger junge Herren, die mit beispiel

los tippen Cutaways, mit fabelhaft toppen

Krawatten und mit einer Barttracht, die sich

plötzlich dem Biedermeier»Backenbärtchen zu

wendet, ihren Befähigungsnachweis zur Auf

nahme in die Akademie zu erbringen trachten;

mehr junge Frauen von jenem gepflegten Typ,

den die Natur in einer nicht von der Dutzend

fabrikation überlasteten Stunde zur Welt zu
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bringen pflegt, und in deren Gegenwart von

Geschmacksverfeinerung zu reden eigentlich

einen Pleonasmus bedeutet. Man setzt sich

auf die Gobelinstühlchen, um die polierten,

schlankbeinigen Tische, und hüllt bei halb

lautem, um Gotteswillen nicht dreiviertellautem

Plaudern den Salon in das Parfüm eines

allgemeinen süßen Lächelns. Man faßt sich

untereinander — und die braun livrierten

Domestiken fassen die Teebretter, auf denen

Schalen und Cakesteller im Sopran an»

einanderklirren — mit Glaceehandschuhen an.

Die Dingerchen, an denen die Maniküre täg

lich ihre Arbeit leistet, und die mit dem

rosigen Glanz der Nägel und dem sanfteren

Alabastertimbrc der Haut wirklich etwas Auf

regendes haben, halten mit zierlichem Griff

die Teetassc. Ein vollbärtiger Herr, tief geneigt

über eine Brünette, an deren Dekolletee»

himmel weitab von einer Wolke schwarzen

Tafts ein einsamer Brillantstern steht, und

deren blasses Antlitz kupferfarbene Scheitel

rahmen, sagt im Stile Sudermanns, wenn er

in einer Konversationsredc gereizt wird:

, .Gnädige Frau, ich sah Sic gestern vorüber

glänzen." Selbst die Midinettes des Hauses,

die zuschauen, sind keine Geschmacksverirrungen.

(Gegen einen Kritiker, der sich im lichtgrauen

Anzug in eine Ecke gedrückt hat und wie eine

Ohrfeige wirkt, zünden zwei Gents Abwehr

zigaretten an.)

Und dann tritt plötzlich der „Professor",

der heute in dieser Akademie mit freier Tee»

und Cakesbeköstigung Dienst tut, unter das

Volk der lächelnden Pretiosen. Er steht da,

an eine alte Vase gelehnt. Er spielt, „lässig",

wie der Dichter sagt, mit einer kalten Zigarette

(die in dieser Umgebung der passende Magister

stab ist) und setzt seinen südländischen Oscar

Wilde»Kopf mit dem etwas verwirrten Haar,

den weichen Zügen und dem Monokel in der

Augenhöhle den Blicken des Auditoriums aus,

die ihm Beifall sprühen, da es kulturlos wäre,

hier Beifall zu trampeln oder zu klatschen.

Man denkt beim Anblick dieses Dozenten der

Kultur»Akademie, dessen Aeußeres zugleich die

Trachtenelemente des Künstlers wie die des

Dandy aufs Tapet bringt, ein wenig an den

Bellac des alten Herrn Pailleron, besinnt sich

dann aber schnell darauf, daß im Grunde hier

ein richtiger Dichter steht; der junge Doktor

Emil Ludwig nämlich, der in romantisch

beflügelten Dramen, in einem vielbesprochenen

Bismarck» und einem funkelnagelneuen

Wagner»Buch Wortkünstc und Phantasiekünste

eng zusammenführt, und es sogar ermöglicht,

zugleich ein Politiker, zugleich ein Schwärmer

zu sein. Auch an seinen Paradoxen» Konfetti,

die er hier kaum dreißig Minuten lang unter

den Kulturstudenten und Kulturstudentinnen

verstreut (immer, ohne einem gewissen Nimbus,

der den „Künstler" von den „Bürgern" ab

heben soll, ganz zu entsagen), merkt man

natürlich, daß „er eines Geistes Kind" ist:

und wie die galanten Salonphilosophen des

französischen Rokoko nimmt auch er sich her

aus, seine schönen und gepflegten Berlin >V.

Klientinnen, sei es auch nur mit gestutzten

Krallen, ein wenig zu züchtigen. Er spricht

über „Tradition und Geschmack"; aber er ist,

mit deutlichem Fingerzeig auf die Berliner

Großbourgeoisie, deren Vertreterinnen zu

seinen Füßen sitzen, durchaus geneigt, dem

Kultus der Ueberlieferung vor dem der Iung»

berliner Geschmackskultur den Vorzug zu

geben, weil er in dieser letzteren nur Ent

gleisungen, nur ein wirres Vorwärtstasten,

nur ein sich Uebernehmen sieht. Er belächelt

ein Zeitalter, in welchem ein jeder (und zumal

der, der sie nicht hat) mit seiner Persönlich

keit hausieren geht; in welchem die Säuglinge

zugleich an die Vorzüge der ersten Milchsuppe

und an die Vorzüge ihrer Persönlichkeit glauben

sollen; und seine glossierenden Sprüche: „Wer

die Ohren nicht verscheitelt trägt, gilt heut

zutage nicht als interessant", oder: „Wer eine

schöne Seele hat, braucht kein Mieder zu

tragen", passen mancher der anwesenden

Snobinessen ausgezeichnet ins Wappen. Auch

andere Aphorismen dieses Zeitbetrachters über

den rasenden, gewaltsam und hektisch ge

steigerten Rhythmus des Berliner Gesellschafts

lebens sind weittragend und beweiskräftig.

Am wirksamsten aber sucht er, wie gesagt, die

Pose der Individualität zu dämpfen; feine

Sentenzen: „Vielleicht aus einem großen Irr

tum heraus, aber stets ist der echte Künstler

zurückhaltender als die Bourgeoisie", und:

„Es ist besser, die Persönlichkeit zu verschleiern,

als sie nur äußerlich»revolutionär kund

zugeben", sprechen von Noblesse und gesunder

Bescheidenheit. Und sie fallen gewiß nicht,

um jede Persönlichkeit zu ersticken, sondern

nur, um die Propaganda für die Persönlich

keit allein ihren Werken zuzuweisen . . .

Im Gegensatz zu der Gepflogenheit anderer

Universitäten fordert der Weltmann»Dichter»

Professor nun seine Zuhörerinnen zur Dis

kussion auf. Er hat ihre Zuverlässigkeit in

Geschmacksdingen bezweifelt; nun versucht er,

zugleich mit einer neuen Zigarette, auch ihren

Widerspruchsgeist in Brand zu setzen. Aber

die Pretiösen scheinen die leisen, kritischen

Rutenstreiche durchaus mit Wohlbehagen auf

ihrer Samthaut empfunden zu haben. Statt

einer Protestarie säuselt nur wieder das ver

schämt»befangene Lächeln durch den Salon,

das die hübschen Gesichter dieser Damen unter
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Pleureusenhut und Reiherkappe als ständiges

Visier tragen. Allenfalls die gescheite Mode

schriftstellerin und ein schwarzbärtiger Gen

tleman wagen also Erwiderungen sehr lau

warmer Temperatur. Die übrigen genierten sich,

rückten auf den Sitzen hin und her und schwiegen

befangen die Kulturstunde zu Ende. Und nur

eine Dame nahm sich das Recht freier, wenn

auch nicht lauter, so doch halblauter Meinungs

äußerung. Sie wandte sich zu ihrer Nach

barin, so energisch, daß die schwarze Seide

ihrer Robe zischelte, zeigte zwischen den Lippen

ein Zünglein, ganz spitz und so rot wie die

Alechten ihrer sorgfältig ondulierten Haare,

und sagte I tiicmisKst, ^IiiIns«ptiU8HlZ,ilsis8st!

. . . Und dazu brauch' ich 'n Dichter?" Ich

weiß nicht, ob das die Ausdrucksart ist, die

man in der Kultur»Akademie von Neu»Berlin

lernt. Aber ich weiß, daß man diesen Iargon

der Kritik auf (natürlich abwesende) getreue

Freunde und Anverwandte bereits bei den

Kaffeekränzchen des alten Kulturstils an

zuwenden pflegte; und daß man seine Tätig

keit damals mit „Ruddeln" bezeichnete . . .

U r b a n n s.

Neue Bücher.

Herbert Spencer. Eine Autobiographie,

2 Bände. Robert Lutz, Stuttgart. '

Diese Autobiographie gehört nicht zu jenen,

die sich, wie man das sonst wohl Memoiren zur

Empfehlung nachsagt, wie ein Roman lesen. Aber

dafür ist es eine wirkliche Autobiographie,

wie sie sich von so phrasenloser Ehrlichkeit und

so strenger Sachlichkeit in der Mcmoiren»

literatur wohl kaum wiederfinden dürften.

Wer ein wirklich zuverlässig treues Bild von

der Zeit Spencers und Darwins haben möchte,

nehjme dies Buch zur Hand. Es ist so ge

diegen und inhaltsreich, daß seine Aus

stattung eigentlich nebensächlich ist. Aber trotz

dem sei darauf hingewiesen, daß dies Buch

in der rühmlichst bekannten Memoirenbiblio»

thek von Robert Lutz erschienen ist, also auch

ein würdiges Gewand hat und in einer vor

züglichen Verdeutschung geschrieben ist.

Heinrich von Treitschke, Deutsche Ge

schichte im neunzehnten Iahrhundert. 5. Auf

lage. 6 Bände.

Einer kritischen Beurteilung bedarf dies

Werk nicht mehr. Heinrich von Treitschke lebt

wie wenige Repräsentanten deutscher Geschichts

forschung längst im Bewußtsein des deut

schen Volkes. Aber man soll von Heinrich

von Treitschke nicht nur wissen. Man sollte

ihn noch viel mehr als bisher auch außerhalb

der Fachkreise lesen. Und besonders dies Werk

von der deutschen Geschichte des neunzehnten

Iahrhunderts gehört in unserer Zeit größerer

politischer Durchbildung in jede größere Haus»

bibliothek. Auch in die Hausbibliotheken

derer, die sich in gewissen Programmpunkten

mit diesem ausgezeichneten Historiker und

Stilisten nicht einverstanden erklären können.

Mutterschaft. Ein Sammelwerk für die Pro

bleme des Weibes als Mutter. In Verbindung

mit zweiundfünfzig hervorragenden Mitarbeitern

herausgegeben von. Adele Schreiber. Ein

leitung von L i l y Braun, (Hroß»Oktav, mit Z71

Abbildungen, darunter 16 farbige und eine schwarze

Tafel. Verlag von Albert Langen, München,

Dieses große schöne Werk ist das erste, das sich

in umfassender Weise mit der Mutter beschäftigt.

Schon aus diesem Grunde muß es mit Dank be

grüßt werden, der um so freudiger und überzeugter

wird, je mehr man mit dem Werk bekannt wird.

Aus freier, vorurteilsloser Auffassung betenchtet es

die Mutterschaft unter den Gesichtspunkten d«r

Völkerkunde, Sozialpolitik, Hygiene, Psychologie,

Statistik, Sexualwissenschaft, Sexualreform, Kunst

und Religion. Es unterrichtet einfach über alles,

was die Mutterschaft betrifft, und stellt sich so als

zuverlässige Qnelle dar für jeden, der sich für das

große Problem Mutterschaft interessiert. Ueber den

inhaltlichen Rcichtnm des Werkes orientiert ein

wenig die folgende Aufzählung der wichtigsten Ab

schnitte des Werkes: Die Mutter in Brauch und

und Sitte der Völker — Folkloristisches von der

Mutterschaft — Die Mutter im Recht der Völker

Erziehung zur Mütterlichkeit — Das Frauenideal

des Mannes ^ Die neue Auffassung von Mutter

pflicht Die Ehe Mutterschaft und doppelte

Moral Uneheliche Mütter ^ Offene und ge

schlossene Fürsorge sür Mütter Physiologie und

Pathologie der Mutterschaft. Das Werk, das

sich sehr gut auch zu Gefchenkzwecken eignet, sei

wärmstens empfohlen.

StecKenpserö -Mienmttch -Seife

von Bergmann sc To,, Raocbeul, K ^tSik 10 Ps„ kaufen, sobald

HN«M „?«»«" <.ilik„milch.cream)

Kerausgeber: Dr. Heinrich Ilgenstein, - Verantwortlich: Dr. Heinrich Ilgen stein, V.. Psalzburgerstraße KZ, - Verlag

v e II mntoN o b nke. «erlin V. IS. - Oesterreich. Ungarn: Hub er K Lahme «achs.. Wien I, Herrengasse «. - Beran,wc,rUick

fur dt« Inserate: Bruno Gerlach, Berlin ^V, — Druck und PostvertrieK: Paß «i » a r l e b S. m. b. H,, «erlin V. S7,



Nr. 10 Berlin, den 8. März 1913. '

Das „europäische Konzert"

und der Krieg.

Von

Otto Cor bach.

„europäische Konzert" ist an und für

sich nur eine Verbindung zweier Wör»

ter, die, auch wenn sie in Kollektiono»

ten der Mächte stehen, zunächst nicht mehr zu be

deuten haben als ein Notenblatt ohne die ent»

sprechende Musik. Europäische Diplomaten

sind meist gute Leute, aber schlechte Musikan

ten, die kein wirkliches Konzert zusammen auf»

zuführen vermögen, schon weil sie sich niemals

über einen gemeinsamen Dirigenten einigen kön

nen. Zu den schlimmsten Disharmonien kam

es von jeher, wenn das „Konzert der Mächte"

zu einer orientalischen Frage ertönte. Als die

rauhen Söhne der Balkanlande noch weniger

mit Europens übertünchte? Höflichkeit vertraut

waren, ließen sie wohl auch irgendwelche di

plomatische Katzenmusik für ein „Konzert der

Mächte" gelten, aber schließlich wurden sie zu

„Noten"»kundig, um sich noch länger durch miß

klingenden Lärm diplomatischer Beschwörer

dazu verführen zu lassen, miteinander zu tan

zen, statt, ihren ursprünglicheren Neigungen

folgend, sich zu balgen.

Starknervige Naturen mochten vielleicht

finden, daß der Kanonendonner, der dann im

europäischen Wetterwinkel zu erdröhnen be

gann, sich immer noch besser anhörte, als das,

was bislang jeweils für ein „europäisches Kon

zert" ausgegeben worden war. Man merkte

aber doch bald, daß die Zeiten vorbei seien, wo

der westeuropäische Bürger an Sonn» und

Feiertagen sich nichts Besseres wußte,

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsge

schrei

Wenn hinten, weit, in der Türkei '

Die Völker aufeinanderschlagen.

Daß man dabei nicht mehr wie der eine Bürger

im „Faust" gemütlich sein Gläschen austrinken

und hernach, froh nach Hause gekehrt, Frie

den und Friedenszeiten segnen könne. Die

ersten Flintenschüsse am „fernen" Balkan leite

ten eine Aera wirtschaftlicher Erschütterungen

und politischer Komplikationen auf dem ganzen

europäischen Festlanöc ein, und jeder gute

Europäer empfindet heute schon deutlich, daß

diese Aera erst enden kann, wenn die europäi

schen Machthaber gelernt haben werden, sich

über die gemeinsamen Interessen ihrer Völker

zu verständigen und dafür gemeinsam zu han

deln.

Ein wirklich handlungsfähiger politischer

Zweckverband für Europa hätte diesen Krieg,

der mit einer völligen Erschöpfung aller Be

teiligten zu enden droht, vermeiden können.

Man hätte nur die Türkei längst zur Durch

führung wirklicher Reformen und einer libe

ralen Politik der Gleichberechtigung für alle

Nationalitäten zu zwingen brauchen. Statt des

sen haben die Mächte immer nur zum Schein

Reformen gefordert, in Wirklichkeit sich aber

vom hamidischen Regime durch Geschenke fort

gesetzt dazu bestechen lassen, deren Mißgriffen

und Greueln gegenüber die Hände in den

Schoß zu legen. Den Iungtürken aber hat man

durch äußere Verlegenheiten gar nicht erst die

Muße gegönnt, ihre Pläne wirklich praktisch

durchzuführen. An den Folgen des Krieges

wird die europäische Kulturwelt noch lange zu

leiden haben. Schon vor Wiederaufnahme der

Feindseligkeiten waren ungefähr 100 000 tür

kische Soldaten in Schlachten gefallen, an Wun

den gestorben oder verhungert oder Krank

heiten erlegen. Nach bulgarischen amtlichen

Berichten hatte die bulgarische Armee 22 000

Mann verloren. Die Verluste der Serben,

Griechen und Montenegriner wurden auf

18 000 Mann geschätzt. Das ergab zusam»
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men einen Verlust von 14V 000 Menschenleben,

ungerechnet der zahllosen Frauen und Kinder,

die hingemordet wurden oder Hunger und Stra

pazen zum Opfer fielen. Es sei einmal ge

stattet, von dem ökonomischen Wert der im

Kriege gefallenen Soldaten zu reden und ihn

für jeden Mann mit 2000 Mark anzusetzen.

Dann ergäbe sich daraus allein ein Verlust

von 280 000 00» Mark. Dabei sind die mit

dem Leben davongekommenen Krüppel gar nicht

in Betracht gezogen. Ganz Mazedonien ist in

eine Wildnis verwandelt. Mehr als 100 000

mohammedanische Frauen und Kinder sind nach

Asien ausgewandert und haben an bewegli»

chem Eigentum mitgenommen, was sie nur fort»

schaffen konnten. In den entvölkerten Gegen»

den konnte sich die Raubgier und Zerstörungs

wut der Heere der Balkanstaaten ungehindert

austoben. Nun denke man an die eigentlichen

Kriegskosten und an die Zinsenlasten, die den

kriegführenden Staaten mit den Anleihen, die

sie aufnehmen müssen, auferlegt werden!

Schwer ist bereits das Wirtschaftsleben

Oesterreich»Ungarns durch den Krieg in Mit

leidenschaft gezogen worden. Alle Geschäfte

gehen schlecht. Ein Bankerott folgt dem an

deren. Die Börse kann sich nicht erholen. Tau

sende und Abertausende junger Arbeitskräfte

sind zu den Fahnen gerufen worden. Zahllose

Fabriken haben Arbeiter entlassen oder gar den

Betrieb eingestellt. Schon vor zwei Monaten

berechnete man die Verluste, die Handel und

Industrie während der Kriegsepoche erlitten

hatten zusammen mit den Ausgaben für die

Rüstungen mit weit mehr als einer Milliarde

Kronen.

Solche bitteren Erfahrungen haben in

Oesterreich die Kriegslust, die in maßgebenden

Kreisen anfänglich recht rege war, stark ge

dämpft. Das Verhalten der Wiener Regie

rung gegenüber Serbien und damit dessen

Schutzmacht Rußland ist immer versöhnlicher ge

worden, und seit der greise Kaiser Franz Joseph

sich entschloß, dem viel jüngeren russischen Zaren

in einem Handschreiben seine Friedensliebe zu

beteuern, darf man behaupten, daß in den

russisch»österreichischen Beziehungen eine merk

liche Entspannung nur deshalb noch nicht er

folgt ist, weil man am Petersburger Hofe aus

dem österreichischen Friedensbedürfnis unbe

dingt eine österreichische Demütigung heraus

schlagen möchte. Die Wiener Regierung ist je

denfalls durch die Wirkungen des politischen

Erdbebens am Balkan darüber belehrt worden,

daß Oesterreich kulturell zu Westeuropa und da

mit zu den Mächten gehört, die wirtschaftlich zu

sehr aufeinander angewiesen sind und von der

Weltwirtschaft zu stark abhängen, um von einem

Kriege noch große Vorteile für sich auf Kosten

fremder Staaten erwarten zu können. Durch

sein Friedensbedürfnis ist Oesterreich wieder

näher an Deutschland herangebracht worden,

das naturgenläß das allergrößte Interesse daran

hat, den Bundesgenossen von einer abenteuer

lichen Politik abzuhalten, deren Objekte nach

einem Worte Bismarcks uns nicht die Knochen

eines pommerschen Grenadiers wert sein kön

nen. Andererseits hat die Kriegsstimmung in

Rußland und England die Triple»Entente ver

leidet und den leitenden Männern der

Downingstreet den letzten Anstoß zur Annähe

rung an Deutschland gegeben. So hat sich

gegenüber dem kriegerischen Panslavismus ein

Kulturkartell gebildet, dem sich früher oder

später Frankreich anschließen muß. Man lasse

sich durch deu liebenswürdigen Brief, den der

Zar an den neugebackenen französischen Prä

sidenten Poinearv gerichtet hat, nicht täuschen.

Gerade er beweist, wie sehr Rußland eine Ver

einsamung im nahen Orient befürchtet. Rus

sische und französische Interessen lassen sich

dort nicht unter einen Hut bringen. Die fran

zösische Regierung muß der französischen Fi

nanz zuliebe wünschen, daß einerseits die Tür

kei nach dem Kriege keine Kriegsentschädigung

zu zahlen brauche, damit es seine alten Ver

pflichtungen gegen französische Geldgeber noch

nachkommen und neue eingehen könne, und daß

andererseits die Sieger mit den Rechten auch

die Pflichten bisheriger türkischer Territorien,

d. h. die darauf lastenden Hypotheken mit über

nehmen. Wenn Rußland das zuläßt, läuft

es Gefahr, im Balkanbundc alle Sympathien

zu verlieren.

So ergeben sich gerade aus den Wirkungen

des Balkankricges Nötigungen für eine Um»
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gruppierung der Mächte, die, wenn auch erst

nach einer längeren Periode wechselnder An»

ziehungen und Abstoßungen, zwischen den Mäch»

ten des Dreibundes und Dreiverbandes zu

einer Spaltung Europas in das eigentliche

(Kultur»)Europa und in Halbasien, Rußland

mit seinen orientalischen Anhängseln umfassend,

führen muß. Erst nach Ueberwindung dieses

letzten großen Gegensatzes werden die Voraus

setzungen für die Organisation eines ganz

Europa umfassenden Zweckverbandes gegeben

sein. Dann mag auch von einem wirklichen

„europäischen Konzert" geredet werden dürfen.

Was man heute darunter begreift, ist bestenfalls

„Zukunftsmusik".

Was ist moderne Musik?

Von

Paul Zs chorlich.

ie Urteile darüber, was unter mo

derner Musik zu verstehen sei, gehen

recht weit auseinander. So lange

jemand freilich unter moderner Musik die

neuere und neueste Musik verstanden wissen

will, liegt die Sache sehr einfach. Dann be

darf es nur einer zeitlichen Abgrenzung, und

es würde sich in diesem Falle lediglich darum

handeln, von wann ab man neue oder bis

zu welchem Zeitpunkt man alte Musik rechnen

will. Eine derartige schematische und dikta

torische Abgrenzung wäre aber, wie jeder zu

geben wird, vollkommen oberflächlich und

äußerlich, ganz abgesehen davon, daß über den

genauen Trennungspunkt eine Einigung wohl

schwerlich erzielt werden würde.

Außerdem wäre sie auch innerlich falsch.

Denn wer in der Musikliteratur nur einiger

maßen Bescheid weiß, der weiß auch, daß die

Begriffe neuere Musik und moderne Musik

nicht identisch zu sein brauchen. Sie können

es nur sein. Es gibt lebende Komponisten,

die sich noch ganz in alten Gleisen bewegen.

Es gibt noch eine ganze Gruppe von Kompo

nisten, die in ihrer Tonsprache weder über

Schumann und Brahms, noch über Wagner

hinausgekommen sind. Und es gibt Tondichter,

die wenigstens mit einem Teil ihres Seins

ganz zu uns gehören, obwohl sie längst tot

sind. Man braucht nur an Chopin zu denken,

dessen harmonisch freier und reicher Klavier

satz von keinem Klavierkomponisten mehr er

reicht, geschweige denn übertroffen worden ist.

Und dann ist eines nicht zu vergessen:

auch die alte Musik war einmal neu. Die

Urteile ändern sich. Mehr noch: die Emp

findungen werden anders. Schon gibt es

musikalische Menschen, die manches bei Beet

hoven veraltet finden. Wer aber Kotzebues

Iahrbuch vom Iahre 1806 aufschlägt, der wird

dort über den „Fidelio" lesen: „Alle unpartei

ischen Musikkenner sind sich darüber einig, daß

etwas so Unzusammenhängendes, Grelles, das

Ohr Empörendes noch nie in Musik ge

schrieben sei." Und man darf nicht etwa

glauben, daß irgendein Ignorant so geurteilt

habe. Auch Weber, der Komponist des „Frei

schütz", dem gewiß ein musikalisches Urteil zu

zubilligen ist, meinte von Beethovens 7. Sym

phonie: „Nun haben die Extravaganzen dieses

Genius das 5Ion plu« ultr« erreicht ; Beethoven

ist nun ganz reif fürs Irrenhaus." So

urteilen Weber und andere über moderne

Musik. Weber selber aber war bei Leb

zeiten bei vielen als modern verschrien. Und

der alte Bach war es erst recht. Und lwch

weiter zurück: moderne Musik hat es eigentlich

immer gegeben. Das Ungewohnte galt immer

als das Moderne.

Man sieht: die Grenzen sind nicht leicht

zu ziehen. Nicht nur die Urteile einzelner stehen

sich gegenüber, sondern auch das Urteil ganzer

Generationen erfährt Umwandlungen und Ab»

schwächungen. So viel jedenfalls ist sicher:

an den Zcitbegriff ist der Begriff der Moderne

allerdings gebunden. Aber nicht an unsere

Zeit. Er kann vor» und zurückdatiert werden.

Es gibt Dinge bei Bach, die zweifellos viel

moderner sind als irgend etwas von Donizctti.

Und was Richard Strauß geschaffen, kann und

wird einmal einer späteren Zeit als recht

altmodisch gelten. Die Ausdrucks formen

wechseln. Und die Ausdrucksmittel.

5
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Ia. Selbst die rein mechanischen Aus»

drucks mittel haben in der Entwicklung der

Musik ein Wort mitzureden. Die Klavier»

kompositionen eines Scarlatti, Emanuel Bach

oder Haydn unterscheiden sich ganz wesentlich

von denen eines Chopin, Schumann oder

Brahms. Der Grund dafür liegt aber nicht

in den Komponisten allein, sondern auch in

den Instrumenten (den Mitteln des Aus

drucks). Der große Iohann Sebastian Bach

ist in seinen Klaviersachen ebenso wenig von

der Orgel losgekommen wie in seinen Orchester»

werken. Dieses Instrument beherrschte ein

fach sein kompositorisches Denken. Und die

andern schrieben überhaupt nicht für das

Klavier, denn das kannten sie noch gar nicht,

sondern für das Klavichord oder das Klavi»

cembal. Erst die Menschen um 1840 wuchsen

in einen neuen Klavierstil hinein, so etwa

wie wir heute in den Eisenstil in der Bau

kunst hineinwachsen. Man kann nicht für ein

Instrument schreiben, das noch nicht da ist.

Auch nicht, wenn man ein Bach oder ein

Mozart ist.

So ist es auch beim Orchester. Die ganze

reiche Literatur der Programm»Musik datiert erst

von dem Zeitpunkt an, da das Orchester sich

neuer Instrumente bediente. Erst seit es noch

ein anderes Ziel für die Komponisten gab außer

Schönheit, nämlich die Charakteristik, erst als

infolge der Erweiterung des alten Orchesters

die Möglichkeit gegeben war, etwas mu

sikalisch zu charakterisieren, erst da begann die

moderne Programm»Musik. Was vor Berlioz

und Liszt an beabsichtigter Tonmalerei geleistet

wurde, ist nicht der Rede wert. Wenn Monte»

verde um 1600 in seinem „Orpheus" den Ge

sang des Pluto durch vier Posaunen und den

der Geister durch zwei Orgeln mit Flöten

stimmen charakterisiert, so ist das ein schüchterner

koloristischer Versuch. Wenn Haydn in seinen

„Iahreszeiten" den Ackersmann, den Hirten,

das Gewitter, die Iagd, die Weinlese musi

kalisch illustriert, wenn er die Sordinen

(Dämpfer) auf die Streichinstrumente aufsetzen

läßt, um so die Schwüle im Hochsommer vor

dem Ausbruch eines Gewitters zu malen, so

ist bei all diesen Charakterisierungsversuchen

nicht zu übersehen, daß er in den instrumentalen

Mitteln seiner Zeit beschränkt war. Mit einem

Orchester, das nur aus den Streichern, zwei

Oboen, zwei Klarinetten, zwei Hörnern und

allenfalls einer Flöte besteht, läßt sich nicht

viel charakterisieren. Wer malen will, muß

die Palette voller Farben haben. Haydn, der

Begründer des Orchesters im heutigen Sinne,

hat, von uns aus gesehen, schließlich doch nur

das Feld entdeckt und abgesteckt, auf dem dann

später eine so reiche Ernte gewonnen wurde

und das heute in so üppiger Fruchtbarkeit

prangt. Es reell zu bewirtschaften, dazu

fehlten ihm halt doch — die Instrumente. Da

erzielt ein Richard Strauß mit drei Flöten, drei

Oboen und einem Englisch»Horn, drei Klari

netten und einer Baßklarinette, zwei Fagotten

und einem Kontrafagott, drei Trompeten, vier

oder acht Hörnern, drei Posaunen und einer

Baßtuba, mit seinem reich besetzten Streich»

orchester, zu dem sich noch eine oder zwei Harfen

gesellen, denn doch andere Wirkungen, gar

nicht zu reden von dem abenteuerlichen Ber

lioz, der für sein „Requiem" acht Fagotte,

zwölf Hörner, sechzehn Trompeten, sechzehn

Posaunen, fünf Baßtuben, sechzehn Pauken,

zwei große Trommeln, achtzehn Kontrabässe,

ebenso viele Celli und noch einiges mehr ver

langte.

Es versteht sich also ganz von selbst, daß

der Begriff der Moderne in jeder Kunst auch

an die Mittel gebunden ist. Und die Tendenz

geht nie dahin, die erreichten und erprobten

Mittel zu verleugnen, sondern im Gegenteil

sie zu erweitern und in jeder Weise auszu

nutzen. Wie oft ist bei den Besprechungen

neuer Orchesterwerkc von den neu gefundenen

Klangeffekten die Rede! Andrerseits dürfen

die Mittel des Ausdrucks nicht überschätzt

werden. Sie sind und bleiben eben doch nur

die Mittel.

Wie steht es nun aber um den Ausdruck

selber? Zugegeben, daß auch die Technik

nicht ohne Einfluß auf die Musikgeschichte ist,

so bildet sie doch nicht das Wesen der Musik!

Die musikalische Erfindung kann doch nicht von

ihr abhängig sein! Musik hat es immer ge

geben, und Musik ist die Sprache der Seele!
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Man kann wohl den Körper des Menschen

anatomisch zerlegen, aber doch nicht sein Denken

und Fühlen! (Schluß folgt.)

Heinrich von Kleists Gespräche.

Von

Iulius Bab.

habe hier das vorige Mal im An»

schluß an eine germanistische Aus»

lassung die natürlichen Grenzen der

Literaturwissenschaft betont. Ich nehme des

halb heut gern Gelegenheit, auf ein Werk hin

zuweisen, das unlängst erschienen ist, und wie

mir scheint, zum Vortrefflichsten gehört, was

wissenschaftliche Literaturforschung innerhalb

ihrer Grenzen zu bieten vermag. — Unter

dem Titel „Heinrich von Kleists Gespräche"

hat der Freiherr von Biedermann ein kleines

Buch herausgegeben im Verlage von Hesse K

Becker, das für jeden Liebhaber des größten

deutschen Dramatikers von ungemeinem Wert

ist. An diesem Buch ist nichts tadelnswert —

als der Titel. Daß die hier gesammelten Do

kumente zur Biographie Heinrich von Kleists

so gut wie gar keine Aufzeichnungen eigent

licher Gespräche enthalten, wäre noch das we

nigste; aber vom Formalen ganz abgesehen,

verfehlt die Anspielung des Titels auf Goethes

berühmte Gesprächbücher ganz und gar den

charakteristischen Wert dieser Sammlung. Es

wäre doch eine schier unwahrscheinliche philo

logische Selbsttäuschung, wollte der Ver

fasser meinen, „Goethes Gespräche mit Ecker

mann" seien uns im wesentlichen als Ma

terialien einer historischen Goetheforschung

wichtig. Sie haben für uns einen ganz ab

soluten Wert, weil sie die Bewältigung von

tausend kleinen und großen Dingen durch eine

mächtige Persönlichkeit geben, sie sind ein Werk

Goethes, ganz so wie „Wahrheit und Dich

tung", fast so wie die Iphigenie, und für mein

persönliches Gefühl der überhaupt stärkste

Ausdruck, den Goethes Persönlichkeit irgend

wo gewonnen hat. Von all dem ist nun bei

diesem fälschlich „Kleists Gespräche" genann

ten Buche gar keine Rede ; weder Bedeutendes,

noch in bedeutender Art wird dort verhandelt,

und nur um der Tatsachenerkenntnis willen,

nur für das Wissen um Lebensgang und

Lebensart Heinrich von Kleists sind diese Zeug

nisse von Bedeutung. Hier allerdings von der

allerhöchsten.

Dieser Band enthält nämlich für den, der

mit Kleists Werken und Briefen vertraut ist,

das gesamte Material, das die Wissenschaft

bisher sonst noch zur Kenntnis Kleists be

sitzt. Alles was seine ersten Biographien

nach mündlichen Berichten von Zeitgenossen

notiert haben, alles was an Briefen und Tage»

buchaufzeichnungen der Zeitgenossen selber zu

tage gekommen ist, was Familienarchive oder

zeitgenössische Iournale herausgegeben haben,

all das ist in diesem Bande vereint. Wer

dieses Buch gelesen hat, besitzt die Quellen

zur Erkenntnis Heinrich von Kleists so voll

ständig, wie sie eben sonst nur der Gelehrte

besaß, der sie mit dem Fleiß des Herrn von

Biedermann von dreiundsechzig verschiedenen

Stellen zusammenholt. Zwar, wenn der Her

ausgeber in seiner kurzen Vorrede davon

spricht, daß die vorliegenden biographischen

Werke über Kleist das einschlägige Material

nicht vollständig bieten, und hinzufügt : „darauf

aber muß man das allergrößte Gewicht legen,

denn es kommt weniger auf die Meinung des

Biographen an, als auf die Grundlagen seiner

Darstellung", so gibt diese typische Philo

logenmeinung noch einmal Gelegenheit, gegen

die Verwischung von wissenschaftlicher und

kritischer Leistung zu protestieren. Denn wo

eine rechte Biographie, das Werk einer künst

lerisch berufenen Natur, entstünde, da käme es

allerdings sehr wesentlich und ganz haupt

sächlich auf die „Meinung" des Verfassers

an, für den die Erscheinung Kleists eben ein

mächtiger und geeigneter Stoff wäre, um sein

Fühlen und Wissen von der Welt zu ge

stalten. Freilich, da unsere allermeisten Bio

graphien nur dürftig arrangierte, mit einem

dünnen Anstrich von Kritik verkleidete Stoff

sammlungen von Literarhistorikern sind, so kann

man von ihnen (die eben nur die Vorarbeit,

nie die wirkliche Arbeit des Biographen

leisten!) allerdings sagen, daß hier die
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„Grundlagen" die Hauptsache sind. Und in

der Tat ist viel erfreulicher als jene Stoff»

anthologien mit unmaßgeblichem Drumrum»

gerede, die unsere meisten Dichterbiographien

bedeuten, eine solche reinliche und vollständige

Stoffsammlung, die nun jedem gestattet, frei

von dem pflichtgemäßen Hineinreden des

Historikers, sich sein Bild von Heinrich von

Kleist selbst zu bauen.

In geschlossener Folge führt diese, dem

Lebenslauf eingeordnete Urkundensammlung

uns das Schicksal Heinrich von Kleists vor.

Solche Urkunden können zu dem Reiz des

Berichteten noch den Reiz des Berichtenden

bringen, können durch ihr Wie den Freund

charakterisieren, der uns mit seinem Was

Kleist charakterisieren will. Aber diese Aus»

beute ist hier nicht sehr stark. Am ehesten

könnten noch die Frauen interessieren, denn

neben einigen konventionell sentimentalischen

Gänschen, und der braven, guten, aber herz»

lich beschränkten Wilhelmine von Zenge, der

Kleistschen Iugendbraut, tauchen doch in Stil

und Ton so energisch charakterisierte Wesen,

wie die Schwester Ulrike, das bis zur Bru

talität energische Mannweib auf; ein paar sehr

fein geschliffene Zeilen lassen den überlegenen

Geist der Rahel Varnhagen auffunkeln, und

in ein paar leidenschaftlich tiefen Briefen ent

hüllt Marie von Kleist eine dem Dichter wahr

haft verwandte Natur. ^ Unter den Männern

zeigt sich zwischen vielen gleichgültigen Physio»

gnomien nur einmal in einem längeren Briefe

das liebevoll feine Großvatergesicht des alten

Wieland, der sich bei dem Mainzer Arzt

Wedckind nach dem Ergehen seines jungen,

verschollenen Freundes erkundigt, und Dahl

mann, der berühmte Historiker und Patriot, gibt

in einem herzhaften und gescheiten Ton Be»

richt von jener rätselhaften Wanderung, die

er mit Kleist zusammen 18U9 ins österreichische

Kriegslager unternahm. Sonst kommt uns von

dem Umgang Kleists nur ein Mann menschlich

nah, sein in jedem Sinne bester Freund, der

spätere General Ernst von Pfuel. Der stand

neben dem immer fantastisch schwankenden

Iüngling mit der ganzen geschlossenen Haltung

eines Mannes, und hatte doch Liebe und Fein»

sinn genug, um Kleist wahrhaft zu verstehen.

Wenn man die zahlreichen Stimmen über

Kleists Tod und seine Ursachen übersieht —

der Pöbel kommt natürlich mit einer „unglück»

lichen Liebe" aus, die Patrioten machen das

„Unglück des Vaterlandes", die Revolutionäre

die „Fühllosigkeit der Berliner Bourgoisic"

verantwortlich — so ist es allein Pfuels

Stimme, die sofort das Wesentliche zu sagen

vermag. Nur die seiner Meinung nach schlechte

Gesellschaft, in der Kleist aus der Welt geht,

ist ihm peinlich — daß er selbst so enden würde,

so enden mußte, stand ihm seit langem fest.

Dieser Tod kam nicht von außen her, sondern

aus dem Kern dieses Menschen.

In der Tat: wenn man diese Sammlung

von Zeugnissen überschaut, so tritt nach vielen

widersprechenden und manchen übereinstimmen»

den Zügen an diesem schwerfällig nervösen,

pedantisch enthusiastischen, seelensguten und

höchst jähzornigen Menschen doch vor allem

ein Zug hervor: sein von Anfang an ge»

gebenes schwärmerisches Verhältnis zum Tode.

Alle besseren Menschen, die mit ihm in Bc»

rührung kamen, haben sofort diesen melan

cholischen Grundton, diese stets zur Abreise

bereite, romantisch weltflüchtige Melodie her

ausgehört. Ueberschaut man Kleists Bio

graphie, in der auf viermalige Epochen der

Ordnung und Arbeit und Lebenszuversicht

viermal Katastrophen folgen, in denen der

Dichter verschwunden ist, geistig und physisch

zusammengebrochen umherirrt und totgesagt

wird, so kann jener fünfte Zusammenbruch,

der schließlich den letalen Ausgang hatte,

eigentlich nicht als etwas Neues in der Bio

graphic Kleists erscheinen. Es ist nicht allzu

paradox, zu sagen, daß der Tod im Leben

dieses Mannes eine periodisch wiederkehrende

Einrichtung war, die nur gleichsam zufällig

einmal bis ins Physische wuchs. — Diesen

gleichen Kampf altpreußisch realistischer, ord

nender und arbeitender Instinkte mit den ver

wirrenden Gewalten romantischer Schwärmerei,

spiegelt ja auch Heinrich von Kleists ganzes

dramatische Werk. Nur, daß hier, wo der

nachtwandelnde Prinz von Homburg zum

Manne erzogen wird, bei den positiven Go
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walten das letzte Wort lag, während in seinem

äußeren Leben der Trieb zu Nacht und Tod

triumphierte.

Man darf sich das Bild Kleists nun frei»

lich nicht romanhaft grob mit dämonisch näch

tigen Farben malen. Gerade diese Samm»

lung echter Zellgenaussagen erinnert uns dar»

an, daß auch das Außerordentliche in dieser

Welt sich gerade beim echten, beim unverfälscht

natürlichen Menschen nur in hunderterlei Bre»

chungen, in schamhaft schnurrigen Anpassungen

an die Wirklichkeit gestalten kann. Es fehlt

keineswegs an heiteren, lustigen und grotesken

Zügen. (Von diesen lassen wir nachstehend

ein Beispiel folgen.) Aber daß auf dem Grund

aller Lebensenergien und aller Heiterkeiten in

diesem merkwürdigsten Dichter und Menschen

der Tod lauerte, das ist freilich wahr. Und

dies anschaulich fühlbar zu gestalten, das wird

die Aufgabe des kritischen Künstlers sein, der

aus dem vom Freiherrn von Biedermann hier

so trefflich dargebotenen Stoff einmal ein

Werk schafft.

Heinrich von Kleist

und die Hendel-Schütz.

ic Hendel»Schütz war im Anfang des

I!>. Ialirizunderts eine berühmte

Schauspielerin, die namentlich durch

den von Lady Hamilton aufgebrachten Genre

der lebenden Plastik und der Monodramen in

Berlin und anderwärts großen Ruhm gewann.

Ihr Zusammentreffen mit Heinrich von Kleist

hat der Kriegsgerichtsrat Pcguilhen geschildert

— derselbe Mann, der, als Bekannter Kleists

und intimer Freund im Hause seiner Todes»

genossin Henriette Vogel durch die Abschieds»

briefe der beiden herbeigerufen, in Wannsee

die Bestattung Kleists und der Vogel ver»

anlaßte. Peguilhen hat seine Erinnerungen

an Kleist 1854 in einer Schrift herausgegeben,

aus der die nachfolgende, kleine Geschichte

vom Freiherrn von Biedermann in seine

Sammlung wieder aufgenommen worden

ist. Der Stil ist mehr als mäßig, und die

antesimitischen und sonstigen Launen des Herrn

Peguilhen, der sein ziemlich philiströses Ich

bei dieser Gelegenheit möglichst in den Vor

dergrund schieben will (er ist natürlich der

Freund P. der Erzählung), trüben den Vor»

trag. Auch hat Biedermann berechtigte Bc»

denken gegen die vollkommene Zuverlässigkeit

der Erzählung. Ihr Kern aber wirkt so über»

aus wahr, ist in seiner Charakteristik Kleists

so amüsant, und in dem Zusammenstoß eines

echten, in seiner Leidenschaft verschlossenen

Menschen mit der geschwätzig affektierten Gi

ftigkeit der Halbtünstler und der Snobs so

zeitlos bedeutsam, daß die wenig bekannte Ge»

schichte hier noch einmal Platz finden mag.

-Lb.

Heinrich von Kleist war von einem jü»

dischen Mäzen zur Tafel geladen, und auch

eine, damals fowohl wegen ihrer lebendigen

Darstellung als zweite Lady Hamilton berühmte

und außerdem wegen ihrer Naivität und na»

türlichen Offenheit bekannte Schauspielerin S.

- Der Wirt hatte nichts angelegentlicheres

zu tun, als dieses, seiner Ansicht nach zusammen

gehörige, auf einer Stufe stehende Künstlerpaar

bei Tische nebeneinander zu setzen und sein

eigenes Ich gegenüber zu pflanzen, um ja kin

Wort von dem vorausgesetzten künstlerischen

Zwiegespräch zu verlieren, und mit den auf

geschnappten gehörig verdrehten Brocken seine

Bekannten in Erstaunen zu setzen.

Kleist war damals wohl genannt, aber

nicht berühmt, wie er es denn in der Tat erst

nach seinem Tode wurde. Das Käthchen von

Heilbronn (mit Erlaubnis der Herren Kleist»

Coraxe nicht die beste seiner Arbeiten) war

nur im Manuskript vorhanden und noch auf

keiner Bühne dargestellt. Es hatte bis dahin

nur zu dem bekannten Billett an Iffland An

laß gegeben, das wohl das Witzigste sein mochte,

was je aus Kleists Feder geflossen ist.

Frau S. hatte damals schon den Gipfel

ihres, als mimische Künstlerin wohlverdienten

Rufes erreicht, und in ihrem Innern viel

leicht wähnend, durch Entgegenkommen sich zu

dem weniger Bekannten herabzulassen, wohl

gar ihn zu ehren und zu heben, vielleicht auch
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dessen künftige Lorbeeren ahnend, begann so»

fort die Unterhaltung mit dem ihr ganz Un

bekannten. Sie sprach von dem allverbreiteten

Orden der Dichter und Dichterinnen aller

Länder, von der nahen Verwandtschaft mit den

Schauspielern, von Hyazinthen, Tulpen, Rosen

und anderen Blumennamen der Dichter als

geheime Paß» und Erkennungswörter unter sich

und so weiter. Dem guten Kleist, der nicht

zu dieser Verbrüderung gehörte, und weder

öffentlich noch heimlich sich als Lilie — viel»

leicht für ihn das passendste Stichwort — be»

zeichnen ließ, war das Gespräch weder ver»

ständlich noch annehmlich. Er, der nicht äußer»

lich, nur innerlich glühte und, von Natur

wortkarg, sich nicht besonders angezogen fühlte,

war so ungalant, die Dame fast mit Schweigen

zu beschämen, und mehr auf die irdische Speise

des Wirtes, als auf die geistigen Brosamen

seiner Nachbarin zu achten. Ebensowenig

fruchteten die poetischen Brocken, die der kunst»

sinnige Wirt mit echt israelitischer Zudringlich»

keit von Zeit zu Zeit dazwischen warf, um ein

ordentliches Gespräch, womöglich eine der

ästhetischen Kontroversen, wie sie damals an

der Tagesordnung waren, in den Gang zu

bringen, zum Beispiel: daß Musik nichts als

die höchste Poesie und die Baukunst nichts

als gefrorene Musik sei. Das lebende Bild,

nämlich die S. — denn gerade durch solche

Darstellungen, wozu ein tadelloser Körper und

verräterische Verhüllung nicht alltäglicher Reize

sie vorzugsweise befähigte, war ihr neuerer Ruf

begründet — wurde zwar etwas pikiert, spann

aber doch ihr Thema weiter. Sie strafte ihren

Nachbar mit seinem Vornamen durch eine

witzige Anspielung auf die bekannte Blume

gleichen Namens als stolzen Heinrich und

sich selbst als sensitive puäi< ^ nach der homöo

pathischen Lehre von der Einwirkung ähnlicher

und entgegengesetzter Stoffe, fing auch allge»

mach an, die Rechte und Pflichten der durch

ein geheimes magisches Band auf dem ganzen

Erdball verbrüderten Dichter und Dichterinnen

zu entwickeln. Sie sprach die so verschwisterten

Seelen als hoch über Menschensatzung und

Vorurteil erhaben an, als entbunden von

konventionellen Verhältnissen und Formen, be»

sonders nach dem Aussprechen des Losungs

wortes: gleich beim ersten Zusammentreffen

nicht bloß als alte Bekannte, sondern gleich

sam durch ein siamesisches Zwillingsband mit»

einander verwachsen oder in den magischen

Ring des Mesmerismus gebannt, der unfehl

bar in beiden gleichartige Gefühle hervorriefe.

Kleist, mit einem gesunden Appetit be

gabt, hörte diese schönen, noch weiter aus»

gesponnenen Sachen nur mit halbem Ohre,

ohne die noch verblümter vorgetragene Lehre

von einer so schrankenlosen Gemeinschaft, wie

etwa bei der Harmonie»Gesellschaft in Amerika,

zu ergreifen. Er ließ kaum hin und wieder

ein Wort fallen, und tat schon wie die da

maligen, jetzt noch ausgebildeteren Incroyables,

die einen Ruhm darein setzen, das schöne Ge

schlecht mit Hintansetzung aller Höflichkeit nach

lässig zu behandeln.

Der Mäzen gegenüber vergaß einen Ka

viarsemmelschnitt auf seinem Teller, und fühlte

eine Anwandlung von Aerger, nicht bloß über

Kleists Schweigsamkeit, fondern mehr noch über

das leise Geflüster der Sensitive, wovon er

selbst mit seinen gespitzten Vhren nur abge

brochene Silben vernahm. Vergebens suchte

er durch einzelne, besonders an Kleist gerich

tete Querfragen der Unterhaltung eine ihm

mehr zusagende Richtung zu geben. Kleist

antwortete kurz, mit vollem Munde und ohne

merkliche Unterbrechung seiner gastronomischen

Studien, und ebensowenig ist es möglich, die

Sensitive von der ihr höchst interessanten Aus

sicht : einem Neuling die Dichterweihe zu geben,

abzulenken. Sie tritt endlich gegen den stolzen

Heinrich geradezu mit dem Ansinnen hervor,

ihn noch heute als Neuaufgenommenen zu

taufen, und ihm abends in ihrer Wohnung die

volle Weihe zu geben, wozu sie durch das

Statut ermächtigt sei; dabei wurde sie genial

vertraulich und andringlich.

Der in aller Hinsicht starr ehrenwerte

Kleist, Reinheit in Wort und Tat beim schönen

Geschlecht fordernd und ehrend, begriff nun

erst, wovon die Rede sei. Aber sowie ihm

dies klar geworden, war es auch um seine ge

mütliche Gaumenlust geschehen.

Nicht schneller durchzuckt der elektrische
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Funke den durch die Kette verbundenen Kreis,

als er, ohne ein Wort zu sagen, mit dem

Taschentuch die in seinem Gesicht auflodernde

Glut verbergend, aufsprang, aus dem Speise»

saal die Treppe hinab auf die Straße stürtzte

und, wie von Furien verfolgt, zu seinem in

der Nähe wohnenden Freund P. flüchtete.

Kleist fuhr, ohne anzuklopfen, in dessen

Arbeitszimmer herein, und warf sich glühend,

ganz außer sich, auf ein Sofa, anfangs un»

fähig, nur ein Wort hervorzubringen. P., der

ihn in solcher Aufregung nie gesehen, stutzte und

fragte gutmütig, ihm ein Glas Wasser reichend,

was ihm begegnet sei?

Kleist goß das Wasser hastig hinunter und

nach einiger Erholung trug er das Begebnis

mit einer bei ihm ganz ungewöhnlichen Eral»

tation und mit Acußerungen des innigsten

Verdrusses über Verletzung der weiblichen

Würde ausführlich vor, und hätte vielleicht

noch lange fortgesprochen, wenn ihn nicht P.,

sobald er unterrichtet war, durch ein lautes,

nicht zu stillendes Gelächter, unterbrochen hätte.

Kleist sah ihm eine Zeitlang zu, fast versteinert

durch das unhöfliche Benehmen des Freundes,

bis dieser endlich folgende Worte an ihn

richtete: Fasse dich, lieber Freund, und erhole

dich hier vollends. Erlaube aber auch, daß

ich inzwischen zum Mäzen gehe, deine Un»

höflichkeit durch plötzliches Nasenbluten ent»

schuldige und das Abenteuer mit deiner Sen

sitive ritterlich vollende, wo ich dann deinen

Hut mitbringen werde, damit du beliebig nach

Hause gehen kannst.

Da brach der Sturm noch gewaltiger los.

Er warf dem P., ihn mit einer Sintflut ge»

nialer Scheltnamen überschüttend, Undeli»

katesse, Gemeinheit vor, kündigte ihm alle

Freundschaft auf, die zwischen so ganz ver»

schiedenen Naturen nicht ferner bestehen könne,

und so weiter.

Als P. bemerkte, daß alle besänftigenden

Worte in den Wind gesprochen waren, doch

fein unmöglich zu unterdrückendes Gelächter

immer von neuem Oel ins Feuer goß, be»

mühte er sich, sein Gesicht in ernstere Falten

zu legen, reichte Kleist einen Hut und er»

suchte ihn, nach Hause zu gehen, um die Sache

zu beschlafen, worauf Kleist blitzschnell, ohne

ein Wort zu erwidern, davonlief.

P. hatte zwar viel Berührungspunkte mit

Kleist, aber hinsichtlich des schönen Geschlechts,

dem man, namentlich wenn von Künstlern die

Rede war, nicht alles auf gewöhnlich: Wage

legen muß, war er sein vollständiger Gegen»

satz. Dies trug vielleicht bei, ihr Freund»

schaftsband inniger und dauernder zu knüpfen,

da Erfahrung lehrt, daß bei ganz gleicher

Sinnes» und Denkart die Freundschaft an

Langeweile kränkelt, und ein Umgang, wo beide

Teile überall derselben Meinung sind, einem

Kongresse zweier Stammgäste in einem Bier»

hause ähnlich wird, wo jene stundenlang neben»

einander sitzen, ohne daß ein Laut als etwa das

Klingen der Gläser, oder eine andere Bewegung

als der abwechselnd aufwirbelnde Tabaks»

dampf wahrgenommen wird. P. war nicht ohne

Talent, eine kräftigere Natur als Kleist, aber

dem Weibe gegenüber schwächer als ein Kind,

unfähig, einem lockenden Genusse zu wider»

stehen und diesen ohne Ahnung von Unsitt»

lichkeit nach Kräften verfolgend. In der Ueber»

zeugung, daß er nun einmal so geschaffen sei,

hatte er aus dieser Denkweise gar kein Hehl.

Bei dem Mäzen entstand zwar eine all»

gemeine, höchst unwillkommene Störung, in»

dessen wurde Kleists Furcht wirklich auf

Nasenbluten oder einen anderen plötzlichen

Krankheitsfall geschoben. Nur die Sensitive

glaubte das richtige zu treffen, indem sie den

raschen Aufbruch zwar auf Rechnung des

strengsten und heiligsten Feuers schrieb, das

sie entzündet zu haben glaubte, aber zugleich

überzeugt war, Kleist habe nur die Absicht,

mit ihr eine Wcihe»Zusammenkunft vorzube

reiten, in welcher Meinung sie unter einem

Vorwandc ebenfalls den Speisesaal verließ,

um ihn in seinem Versteck aufzusuchen. Als

sie die Gewißheit erhielt, daß er wirklich ohne

Kopfbedeckung das Haus verlassen habe, be»

suchte sie ihn am folgenden Tage in seiner

Wohnung, wozu zarte Besorgnis für seine Ge»

sundheit einen schicklichen Vorwand bot, und

gab ihren Plan erst auf, da er sich als unwohl

verleugnen ließ.
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P. fand es nicht unter seiner Würde, am

anderen Tag den Freund in seiner Wohnung

aufzusuchen. Da dessen Lebensgeister durch die

Stille der Nacht beruhigt waren, so fand ein

gutes Wort eine gute Statt, und bald wurde

unter gemeinschaftlichem Gelächter und Witz»

worten der Freundschaftsbund von neuem ge

schlossen.

Gerhart Hauptmann im deutschen

Nnterricht.

Von

Rudolf Karl Goldschmit.

ls ich noch auf die Untersekunda ging,

pries unser Lehrer uns „Colberg"

von Heyse als das beste und hervor

ragendste Drama der ganzen neuen Literatur.

Als ich in aller Bescheidenheit und unter aus

drücklicher Verehrung des Dichters Heyse

wagte, den Namen „Hauptmann" zu nennen,

fertigte mich der betreffende Lehrer mit einer

Miene, die spöttelnde Geringschätzung und

Ueberlegenheit zugleich enthielt, ab, indem er

vor der Klasse energisch und bestimmt erklärte:

„Hauptmann ist kein Dramatiker und kein

Klassiker, wird nie ein Klassiker."

Wenn einmal von neuerer Literatur ge

sprochen wurde, so stellten die Lehrer Haupt

mann stets und ohne jegliches Gefühl für seine

wahre Stellung in der neuen Literatur zu

sammen mit Sudermann, wobei aber hervor

gehoben wurde, daß die Schriften — man sprach

von Schriften, nicht Dichtungen ^ Gerhart

Hauptmanns keine reine und hohe Kunst seien.

Andere Lehrer waren ehrlicher und schwiegen

sich über Gerhart Hauptmann lieber ganz aus,

als daß sie ein schiefes oder mißverstandenes

Urteil nachplapperten. Darf es da dann wun

dernehmen, wenn der Schüler später einer der

stärksten und eigensten Persönlichkeiten der gan

zen neueren deutschen Literatur fremd oder un

verstehend gegenübersteht, erst geraume Zeit

braucht, bis er zu einem Verständnis Haupt

manns gelangt? Die verdrehtesten Urteile kann

man noch heute hören, wenn man junge Stu

denten, die weder durch Studium noch durch

inneres Bedürfnis zu Kunst und Literatur hin

geführt werden, nach Hauptmann fragt.

Drüben in Luxemburg werden die Abi

turienten nach Gerhart Hauptmann gefragt bei

uns? — ? Die lebenden Dichter der Iugend

zuzuführen, das ist nicht der Schule Pflicht,

meinen die Pädagogen. Nur nichts Neues der

Iugend bieten. Epigonen»Dramen allenfalls,

die sind in der Schulbibliothek vorhanden und

werden manchmal auch im Unterricht gelesen

(Colberg, Quitzows), aber Hauptmann?

Nein. Gewiß, sehr vieles von Hauptmann ist

nicht für die Schullektüre geeignet, kein ver

nünftiger Mensch verlangt dies, obwohl „Vor

Sonnenaufgang" nicht freier ist als etwa Schil

lers Erstlingsdrama («5. Erzählung vom Uebcr»

fall auf das Kloster!). Und Schillers Räuber

in die Schulbibliotheken aufzunehmen, zaudert

man doch auch keinen Augenblick.

Aber lassen wir einmal alles Polemische

beiseite und sehen zu, was GerHart Hauptmann

der Iugend in Sekunda und Prima zu geben

hat, was von ihm nicht nur gelesen werden

soll, sondern auch muß.

Zum allergrößten Teile stehen die Schüler

des Gymnasiums heute dem klassischen Alter

tume, der ganzen antiken Kultur ferner als je.

Kein Lehrer, auch der echteste uiud aufrichtigste

Philhellene ^ wie viele gibt es? — vermag

seinen Schülern die Schönheiten des Griechen

tums als geistiges bleibendes Eigentum zu ver

mitteln. Solange Homer und die Tragiker ge

lesen werden, um griechisch zu lernen, nicht um

Kunst und Kultur „den Geist der Zeiten" in

sich aufzunehmen, wird das Hellenentum den

Schülern nicht nur nicht anziehen, sondern

geradezu abstoßen. Man mache die Probe und

wird wahrnehmen: Mehr denn drei Viertel

aller Abiturienten atmen auf, von der grie

chischen Luft befreit zu sein, die ihnen durch

Grammatik und Extemporale verpestet worden

ist. Nur einzelne wenige Suchende und Stre

bende finden nach Iahren und auf Umwegen

den Pfad zurück zur Antike mit all ihrer

schlackenlosen, lichtumhauchten Schönheit. Und

doch gibt es ein Werk, das den jungen Gym

nasiasten auf scheinbar ganz merkwürdige Wege

nach Griechenland führt: es ist ein durch und
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durch persönliches Buch, das Bekenntnis eines

modernen Dichters zum Hellenentum, ein

klassisches Erlebnisbuch, mitten drin in der

Gegenwart stehend, eine Reise in das heutige

Griechenland, aber es werden ständig aus

unserer Zeit heraus feine Fäden und Linien

gezogen zurück in das klassische Altertum. Ger

hart Hauptmann hat dieses Buch erlebt und

uns geschenkt: Griechischer Frühling. Mit

Liebe und Dankbarkeit sollte sich die Schule

dieses Buches annehmen.

Uebertrieben wäre es zu fordern, daß das

ganze, oft zu sehr von Reflexionen erfüllte

Buch in der Schule gelesen werde. Aber in

einer Schulausgabe von vielleicht einem halben

oder dreiviertelhundert Seiten die hellen

Krystalle der Erkenntnis und des Erlebens

griechischer Schönheit aus diesem Werke zu

sammeln, dazu wäre der Verleger sicher be»

reit, und der Dichter müßte doch freudig seine

Zustimmung geben, wenn er damit den jungen

Schülern ein Wegweiser sein kann, wie man

heute in unseren Tagen hellenische Kunst und

Kultur erleben kann und soll, also: wie man

es erlebt, nicht wie man es zum Wieder»

vergessen lernt: mit der Seele, nicht mit

dem Intellekt Homer und die bildende Kunst

der Antike genießt.

Mehr soll für die Sekundaner nicht ge»

fordert werden, als die Lektüre des griechi»

schen Frühling. Kein Philologe und Päda

goge kann hiergegen eine Einwendung machen.

Der Sekundaner lernt so den Prosaiker Haupt»

mann kennen. Für die Primaner und für

die Mädchenschüler muß aber unbedingt die

Bekanntschaft mit wenigstens einem dichten»

schen Werke Hauptmanns gefordert werden.

Die Schöpfungen Hauptmanns durch

gehend, werden wir in allererster Linie den

„Armen Heinrich" als Lektüre für den dcut»

schen Unterricht fordern und am geeignetsten

hierfür halten.

Wie werden die jungen Mädchen ihre

Freude haben an dieser kleinen, so seltsamen

Ottegebe, des Kätchens von Heilbronn jüngerer

Schwester, die aber bei Hauptmann in eine

gradlinigere Entwicklung hineingestellt ist, als

das Kätchen bei Kleist. Nicht minder aber wird

dies alte Sagenspiel auch die Primaner an»

sprechen.

Gerade weil es wie die „Iphigenie" ver»

möge seiner psychologisch fein durchgeführten

Entwicklung der Charaktere, der Verinner»

lichung der Handlung und der lyrischen Schön»

heit der Verssprache als Lesedrama tiefer und

nachhaltiger wirkt als auf der Bühne, sollte

die Schule mit allen Händen darnach greifen

und dem Dichter durch liebevolle Versenkung

in sein Werk Dank dafür zollen, daß er uns

in unserer Zeit in Nachschöpfung und Erneue»

rung einer alten Sage dieses Schauspiel ge»

schenkt hat, das wie die Iphigenie erfüllt ist

von einer „alles durchdringenden Herzlichkeit".

Natürlich müßten Dichter und Verleger

auch hier eine billige Volksausgabe veran

stalten. Anderthalb Mark, mehr sollten die

Schüler für das Sagenspiel nicht zu zahlen

brauchen. Der Verlust, den der Verleger hätte,

würde vielfältige Entschädigung bringen in der

hohen Mission, die ihm durch die Einführung

Gerhart Hauptmanns in die Schule zuge

wiesen ist.

Freilich muß auch erwartet werden, daß

die Schüler, die es nach weiteren Werken

Hauptmanns verlangt, hierzu Gelegenheit in

der Schülerbibliothek erhalten. „Die Weber",

„Der Biberpelz", „Die versunkene Glocke" und

„Michael Kramer" müßten in jeder Knaben

schule, „Hanneles Himmelfahrt", „Die versun

kene Glocke", „Die Iungfern vom Bischofs

berg", „und Pivpa tanzt" in jeder Mädchen

schule in der Bibliothek den Schülern bzw.

Schülerinnen zur Verfügung stehen. Und hier

wie dort hat auch „Emanuel Quint" einen

Platz zu beanspruchen.

Man gebe einmal zwei Primanern, dem

einen die Bibel, dem andern den Emanuel

Quint in die Hand und suche dann zu erforschen,

was tiefere religiöse Stimmungen auslöst. Die

Primaner von heute sind in der überwiegen

den Mehrheit durchaus nicht mehr so bibel

gläubig. „Emanuel Quint" vermag — nicht

im dogmengläubigen — wohl aber im abstrakt

religiösen Sinne Unendliches zu sagen und

zu geben. Ein Volksbuch sollte es werden
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und wird es sicher auch einmal, kein religiöses

Wissen gibt es uns, auch keine göttliche Ge»

wißheit, aber viel mehr und tieferes : religiöses

Gefühl und Ahnen, dunkle mystische Empfin

dungen, wie alle großen Werke der Kunst.

Und wo sind reinere Töne in der ganzen

dramatischen Kunst des letzten Menschenalters

erklungen als im „Michael Kramer", wo der

alte Künstler in fast metaphysischer Religiosität

spricht: „Hör'n Se, wenn einer die Frechheit

hat, den Mann mit der Dornenkrone zu malen

— hör'n Se, da braucht er ein Leben dazu.

Hör'n Se, kein Leben in Saus und Braus:

einsame Stunden, einsame Tage, einsame Iahre,

seh'n Se mal an. Hör'n Se, da muß er mit

sich allein sein, mit seinem Leiden und seinem

Gott. Hör'n Se, da muß er sich täglich hei»

ligen! Nichts Gemeines darf an ihm und in

ihm sein. — Seh'n Se, da kommt dann der

heil'ge Geist, wenn man so einsam ringt und

wühlt. Da kann einem manchmal was zuteil

werden. Da wölbt sich's, seh'n Se, da spürt

man was. Da ruht man im Ewigen, hör'n Se

mal an, und da hat man's vor sich in Ruhe und

Schönheit. Da hat man's, ohne daß man's

will. Da sieht man den Heiland! Da fühlt

man ihn."

Es ist wahrhaftig nicht viel verlangt: den

griechischen Frühling in der Sekunda, den „Ar

men Heinrich" in der Prima, den übrigen

Hauptwerken einen bescheidenen Platz in der

Schülerbibliothek.

Aber auf dies Wenige hat der Dichter

ein Recht, der der Iugend wie dem Alter

gleichviel gegeben hat, der ein Eigener und

ein Großer unseres Volkes ist.

Nicht nur aus Liebe zu unserer Schule,

nicht nur, weil damit der bisher berechtigte

Vorwurf der Rückständigkeit und Epigonen

verehrung wenigstens teilweise widerlegt würde,

nein auch aus allgemeinen Prinzipien, weil

unsere Schule die Pflicht und Schuldigkeit hat,

das Schöne und Wahre den Schülern zu ver

mitteln, von wo es auch kommt, nicht nur

sogar, sondern vor allem und gerade von

den Lebenden; weil Hauptmanns Schaffen so

reich, so tief, so vielgestaltig ist ; weil er in jeder

und in einzelnen seiner Schöpfungen und Ge

stalten Liebe weckt, Sinn für das Echte und

Unverfälschte; weil er das gibt und geben kann,

was nicht zuletzt auch die Iugend nötig hat,

in künstlerischer Beziehung: Erlebnis der

Schönheit überall, auch in den Unzulänglich

keiten des Lebens; in außerkünstlerischer Be

ziehung als Denker und menschlicher Persön

lichkeit: soziales Menschenbewußtsein, deshalb

erheben wir mit aller Entschiedenheit die For

derung, und alle, die es gut meinen mit der

deutschen Kunst und mit der deutschen Iugend,

müssen sie unterstützen:

Gerhart Hauptmann in die Schule!

Drei Gedichte.

Bon

Hanns von Gumppcnbcrg.

Das Fenster.

Du leeres Fenster hoch am grauen Haus,

Du Lücke, die man einst dem Lichte ließ,

Dem Farbenstrom von draußen und von

drinnen —

Wer alles lugte schon durch dich heraus,

Den dunkler Trieb ins Dämmerdasein stieß

Zu Lust und Leid, zum Sehnen und zum

Sinnen ?

Wie viele müden Alten mögen hier,

Im Sorgenstuhl beschaulich vorgerückt,

Ein letztes Weilchen noch gesonnt sich

haben —

Wie manche schmucke Iungfer hat aus dir

Herabgelauscht beklommen und verzückt

Dem Liebeslockruf eines kecken Knaben!

Wie oft schon ließest du den Himmel ein

Zu einem Paare, das sich still und froh

Da drüben in sein Heiligtum geborgen!

Wo sind sie, alle deine Kinderlein,

Die dir im Arme grüßten mit Halloh

Den ersten Schnee, die goldnen Sommer»

morgen?
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Sie alle, die du hier umfangen hast,

Sie schwanden fort nach kurzem Heimats

wahn

Als Bilder, wechselnd in dem einen Rahmen ;

Und immer neue ludest du zu Gast

Und schenktest allen deine Sonnenbahn,

Daraus sie Glück und Schuld und Schicksal

nahmen !

Heut' bist du einsam und gedankenvoll —

Dem du zuletzt die bunte Welt gezeigt,

Den haben neulich sie herausgetragen;

Nur kahlen Wänden gibst du Licht. Wer soll

Nun in den Rahmen, der erwartend schweigt?

Doch sieh! vorm grauen Hause hält ein

Wagen.

ftammtisch der vorgeschrittenen

(nach stefan george)

die hölzer schwedens harren auf dem tische

beflimmert von dem blendeglanz der birnen

und fäfte warten, schwül verführerische

zu röten feuchte längst erblaßte stirnen

die fahlen bärte formen sich bewußter

die augen tränen in verborgnen träumen

und durch das fenster zischelt der liguster

und heisern regens trübes gossenschäumen

wir schaun uns fragend in die leeren höhlen

und wissen nicht, was wir uns sagen sollen:

es netzt uns heilig mit gesparten ölen

ein weiheguß den wir nicht deuten wollen

Knödellied.

Diese wundervollen Knödel

Munden wie Ambrosia:

Doch entstehn sie wenig edel

Weh, wenn man sie werden sah!

Gott sei Lob! uns bleibt verborgen

All' die schlimme Manischerer -

Und noch minder macht uns Sorgen

Der perfekte Magenbrei.

Menschheit, willst du göttlich schmausen,

Sieh nur, was man sehen muß!

Vorn und hinten wohnt das Grausen,

In der Mitte der Genuß.')

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Charreire vermutete nichts von dieser

klatschhaften, ungesunden Feindseligkeit. Er

war voller Ruhe erschienen, als Freund, der

an seinen Freund glaubt, als Bürger, der

nicht an der Gerechtigkeit zweifelt, und er

hob seine Hand auf die einfachste Weise der

Welt, ohne einen Augenblick daran zu denken,

gegen den aufgestellten Brauch zu protestieren.

Er schwur mit schwacher, aber klarer Stimme,

die man bis in die Tiefen des Saales hörte,

weil er gut artikulierte, und, nachdem er

Lermantes voller Bewegung betrachtet hatte,

die er auch gar nicht verbergen wollte, sprach

er ohne Künstelei, wie es ihm das Herz dik

tierte:

„Man hat mich gebeten, über meinen

Freund auszusagen, weil ich sein Leben genau

kenne und durch jahrelange Erfahrung seinen

Charakter beurteilen kann. Viele behaupten,

daß wir die wahren Gedanken, die hinter der

festen Wand der Stirn sich verstecken, nicht

erraten können. Doch ich denke, daß ich den

Mann zu beurteilen verstehe, den Sie jetzt

richten sollen. Ich glaube in meinem Urteil

nicht fehl gehen zu konnen, denn seit mehr als

dreißig Iahren lese ich in ihm wie in einem

offenen Buche. Ich habe ihm nie etwas verheim

licht, und ich bin überzeugt, daß auch er es nie

tat. Darum zweifle ich nicht an ihm, und ich

brauche hier nichts über ihn zu verschweigen."

Charreire sprach in einem Ton, der seinen

Worten einen feierlichen Anstrich gab. Seine

Stimme wurde nach und nach so deutlich, daß

') Hanns vonGu mppenberg, der rühm

lichst bekannte Münchener Lyriker, gab soeben bei

Georg Müller, München, unter dem Titel „Schauen

und Sinnen" einen neuen Gedichtband heraus, von

dessen hervorragend«« künstlerischen Ünalitäten diese

drei Proben Zeugnis ablegen mögen.



158 Nr. 10Vie Gegenwart.

man sie überall verstehen konnte. Die Er

regung, die sie erzittern ließ, verlieh der Nackt

heit seiner einfachen, von jeder Künstelei freien

Sprache den Schimmer der Beredsamkeit. Sehr

schnell bemerkte Rutor, daß der Inhalt von

Charreires Worten mit dem übereinstimmte,

was er seit dem ersten Tage in seiner Seele

hatte erklingen hören. Der Mann, der sie

aussprach, erweckte den Eindruck der Rechtlich

keit wie der Intelligenz. Er war im besten

Sinne des Wortes Lermantes' Freund, ein

erprobter, jahrelanger Freund; einer jener

Freunde, die durch die Tatsache ihres Ver

kehrs und ihrer Anhänglichkeit die Bürgschaft

für den Charakter des andern geben. —

„Sie erwarten nicht, meine Herren, daß

ich Ihnen die Gründe meiner Freundschaft

auseinandersetze. Es sind dieselben, die mich

an seine Unschuld glauben lassen. Ich müßte

Ihnen denn unserer beider Lebensgeschichte er

zählen, und die Ereignisse ständen in keinem

Zusammenhang mit dem Prozeß. Sic fragen

mich nur, was ich auf Ehre und Gewissen

von Lermantes denke. Nun, meine Herren, ich

halte es für derartig unmöglich, daß er eine

schlechte Tat begehen könnte, und nun gar

ein Verbrechen, daß nur ein positiver Beweis

meine Ueberzeugung zu erschüttern imstande

wäre. Und ich habe die Gewißheit, daß ein

solcher Beweis nicht erbracht werden kann, nicht

existieren kann..."

Fast gegen seinen Willen murmelte Rutor:

„Das ist ein Plaidoyer." . . .

Er sah den Präsidenten an, der ihm mit

einem Augenzwinkern antwortete: „Nein,

nein, wir wollen ihn sprechen lassen."

„. . ., weil mein Freund nicht schuldig

sein kann. Ich behaupte nicht, daß er fehler

los ist : ich habe ihn manchmal getadelt, weil er

sich von seiner Phantasie zu leicht fortreißen

läßt und unbesonnen handelt alles Wesens

züge, die jetzt leicht ein Vorurteil gegen ihn

erwecken könnten. Ich erkläre nur und ich

glaube, daß dies das Wesentliche in meiner

Aussage ist — , daß ich ihn stets rücksichtsvoll

sah, stets bestrebt, niemand zu schaden. Sein

Leichtsinn oder seine Fehler, die heute so be

sonders unterstrichen wurden, sind so gedeutet

worden, daß es ihm nur an Gelegenheit, Zu

fall oder Anlaß zu einem Verbrechen man

gelte. Meine Herren Geschworenen, Sie kennen

das Leben genug, um den Anterschicd beurteilen

Zu . - ."

Ietzt unterbrach ihn Herr Motiers dc

Fraisse in sehr höflichem Ton:

„Herr Charreire, Sie greifen ein wenig in

die Rechte der Verteidigung ein."

„Ich beklage mich nicht," sagte Brevine.

„Verzeihen Sie, Herr Präsident! Das ist

das erstemal, daß ich einer ähnlichen Prüfung

gegenüberstehe. Es ist wohl auch nicht nötig,

daß ich meinen Satz beende, damit er ver

standen wird! Ich möchte nur noch ein Wort

hinzufügen: seit dreißig Iahren, seit der Schul

zeit, sind Lermantes und ich Freunde — und

diese Freundschaft ist, von dieser Stunde un

berührt, vertrauender, wärmer als jemals..."

Er schwieg, wendete sich um und streckte

seinem Freunde die Hände entgegen. Der

Präsident fragte den Staatsanwalt, ob er noch

etwas fragen wollte. Aber dieser lehnte mit

einer Geste ab, die sagen sollte : Wozu . . .

das ist ein Freund, der einen Freund ver

teidigt.

Brsvine fragte:

„Könnte der Zeuge, der sich eben mit so

viel Vornehmheit aussprach, uns irgend etwas

über die Beziehungen meines Mandanten zu

Herrn d'Entraque sagen?"

„Nichts Besonderes."

„Hat seiner Kenntnis nach irgendein Miß

verständnis zwischen beiden bestanden?"

„Nicht daß ich wüßte."

„Ist der Zeuge über einen Dienst in Geld

angelegenheiten unterrichtet, den Lermantes

Herrn d'Entraque leistete?"

„Nein, Herr Rechtsanwalt."

„Also gab es doch Dinge, über die Ler

mantes nicht mit Herrn Charreire sprach, so

vertraut sie auch miteinander waren?" warf

Herr Rutor ein.

Unabsichtlich war ihm die Bemerkung ent

fahren, sie tat ihm leid. Charreire entgegnete

mit seiner ganzen Kraft:

„O, Herr Staatsanwalt, es handelt sich um

einen geleisteten Dienst. Ich vermute nicht, daß

mein Freund mir alle seine guten und schönen

Taten erzählt hat. Wäre ich in die Lage ge

kommen, jemandem einen Gefallen zu tun, hätte

ich auch nicht das Bedürfnis empfunden, mich

damit zu brüsten. Es erscheint mir ganz natür

lich, daß man so etwas mit sich allein ab

macht."

Rutor runzelte die Stirn. Charreire ging

auf seinen Platz zurück.

Die beiden letzten Zeugen, Baron Ch-ttel

und Herr Lavaux, gehörten den Kreisen Ler

mantes und d'Entraques an. Der erstere war

Abgeordneter einer nördlichen Provinz gewesen,

der andere Regierungsrat in einer westlichen.

Beide waren vollständig einig. Rutor ver

suchte ihnen zu sagen, daß ihr Gedächtnis sie

täuschen könne. Sie aber schlugen vor, mehrere



Nr. 10 139Vie Gegenwart.

Personen kommen zu lassen, denen sie an dem

selben Tage d'Entraques Erzählung wiederholt

hätten. Brckvine beantragte, diese Zeugen noch

sofort zu laden, wenn d'Entraque mit den beiden

Herren nicht einig wäre.

Aber als dieser vorgerufen wurde, hütete

er sich, ihnen zu widersprechen; er betonte

wieder, daß er sich der Einzelheiten, die ihn

nicht sofort frappierten, nach und nach erinnert

hätte. Er fügte hinzu :

„Wie die anderen Iäger traute auch ich

Lermantes zuerst nicht die mindeste verbreche»

rische Absicht zu. Darum haben mich die ein

zelnen Tatsachen erst später stutzig gemacht, als

die Ereignisse einen anderen Sinn annahmen."

Die Auseinandersetzung wurde sehr lebhaft.

„Herr d'Entraque, haben Sie gesagt,"

fragte Brovine, „Lermantes habe leichtsinnig

darauf losgeschossen?"

„Ich kann mich dieser Worte nicht mehr

entsinnen."

„Herr Lavaux erinnert sich aber. Also, Sie

bestreiten seine Aussage?"

„Keineswegs. Ich sage, daß ich mich nicht

erinnere, diese Worte geäußert zu haben.

Nichts weiter. Aber es ist möglich, daß ich sie

sagte."

„Wie vorsichtig Sic sind! Sie würden

allen Ihren hier gemachten Erklärungen wider

sprechen."

„Das glaube ich nicht. Was ich für Leicht

sinn hielt, war Berechnung. Ich habe mich eben

geirrt. Dann ist alles so schnell geschehen. Ich

war erregt, erschüttert. Ich wiederhole noch ein

mal: erst nach und nach sind mir alle Einzel

heiten eingefallen."

„Ich werde mir dieses Geständnis merken:

Ihre erste Erzählung war spontan, die zweite

ist gekünstelt, berechnet. In jedem Fall wider

sprechen Sie sich vollständig."

„Ich habe erklärt, wodurch dieser Wider

spruch entstanden ist."

Die Stimme klang etwas erregt, aber er

verlor seine Sicherheit nicht. Brövinc fühlte,

daß er log. Aber diese Lüge war wie ein Ge

spenst, das er allein sah. Wie tonnte er sie

greifen, sie vor aller Augen zeigen, durch welche

Fragen sie zwingen, laut zu werden?

Er mäßigte seinen Angriff.

„Es tut mir leid, Herrn d'Entraque ärgern

zu müssen, aber ich muß auf eine Frage zu

rückkommen, die ich schon stellte. In welcher

Weise er auch antwortet, das Widersprechende

seiner Bemerkungen, das er die Geschicklich

keit hatte, nicht zu leugnen, zeigt die Wichtig

keit dieser Frage nur noch deutlicher. Zwischen

dem Bericht, den er sofort den Herren Chätel

und Lavaur gab, und den er dann beim Unter

suchungsrichter wiederholte, um dann später

eine ganz andere Aussage zu machen, und der

Erklärung, die er heute vor dem Gerichtshof

aufrecht erhält, ist ein solcher Unterschied, daß

die von ihm vorgetragenen Gründe hierfür mir

zu einer Rechtfertigung nicht genügend er

scheinen. Deshalb frage ich ihn noch einmal,

ob in der Zeit zwischen diesen beiden verschie

denen Berichten irgendein Zwischenfall sich er

eignete, der ihn veranlaßte, die Beziehungen

zu meinem Mandanten zu ändern?"

D'Entraque machte eine ungeduldige Be

wegung:

„Hm, Herr Rechtsanwalt, ich habe Ihnen

doch schon geantwortet. Uebrigens, was soll

mir dieser Mann denn da getan haben? Er

war doch schon im Gefängnis."

„Pardon, das ist erst auf Ihre zweite Aus

sage hin geschehen."

„Ich will nicht hundertmal dasselbe

wiederholen. Was ich sagte, ist ein für alle

mal gültig."

„Das glaubt man aber nicht, wenn man

die Herren Chatel und Lavaux gehört hat."

Herr Motiers de Fraissc mischte sich jetzt

in das Gespräch:

„Es scheint mir, diese Frage könnte der

Angeklagte ebensogut beantworten, wie Herr

d'Entraque. Dann soll er es sagen, wenn

irgend etwas geschehen ist. Uns wäre es sehr

erwünscht, diesen Punkt klargestellt zu sehen,

da er der Verteidigung zweifelhaft erscheint."

„Ich habe nichts zu sagen," erklärte Ler

mantes.

Herr d'Entraque lächelte.

„Sie sehen also, Herr Rechtsanwalt."

Die Zeugenliste war beendigt. Aber da

der Nachmittag für das Plaidoyer des Staats

anwaltes schon zu weit vorgeschritten war, schloß

der Präsident die Sitzung.

(Fortsetzung folgt.)

Neue Bücher.

Friedrich Freksa, „Phosphor" (Georg

Müller, München).

Der Roman Friedrich Freksas befriedigt

nicht ganz. Er leidet an einer Zwiespältig

keit zwischen Inhalt und Form, zwischen Idee

und Stil. Es handelt sich in dem Buche um

einen sonderbaren, grotesken Gedanken. Der

Dr. Phosphor, ein gedankenloser, phlegmatischer

Spießbürger fällt eines Tages auf den Kopf

und wird " (nicht noch gedankenloser und

phlegmatischer, wie man meinen sollte), sondern
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gescheit. Er steht plötzlich über dem Milieu,

in dem er drei Iahrzehnte lebte, beginnt

die Dinge mit eigenen Augen zu be

trachten und kommt dadurch zu allerhand ge

sellschaftlichen, menschlichen und ethischen Ver

wicklungen, von denen er erst wieder freikommt,

nachdem er noch einmal ^ auf den Kopf ge

fallen ist. — Diese groteske Geschichte erfordert

eine groteske Behandlung. Hier hätte ich Geist

vom Geist Daudets spüren mögen. Uud die

lustige Grimasse Iean Pauls. Friedrich Freksa

erfüllt diesen Wunsch leider nicht. Er be

schwört die Manen des genialen Schullehrer»

sohnes zwar in jedem Kapitel herauf : zahlreiche

kleine Abschweifungen von der Handlung, all

gemeine Betrachtungen u. a. erinnern an die

„Zettelkästen" des Romantikers ^ die letzten

und tiefsten Reize seines Vorbildes bleibt uns

dieser „neue Iean Paul" leider schuldig. Der

Verlag scheint sich von dem neuen Freksa sehr

viel versprochen zu haben. Er hat den Ro

man mit der erdenklichsten Sorgfalt ausgestattet

und von Emil Practorius jedem der vierund

zwanzig Kapitel einen Bilderbogen voranstellen

lassen. Diese gezeichneten Inhaltsrevuen tref

fen die grotesken Akzente der Geschehnisse vor

züglich und sprechen eine eindringlichere

Sprache als die Worte des Dichters.

R i ch a r d R i e ß.

Bei Erich Leonhard,, Dresden»Blase

witz, Leipzig, sind rasch nacheinander von Cla»

rissa Lohde zwei Romane veröffentlicht worden:

„Wanderer in höheren Welten" und „Wenn die

Wege sich scheiden". — Die Verfasserin ist in unserem

Blatte kürzlich erst als feinsinnige Bearbeiterin und

Hcrausgeberin der Lebenserinnerungen ihres vor

wenigen Iahren verstorbenen Bruders, des berühmten

Klinikers an der Berliner Universität Ernst von

Lehden, gewürdigt worden. Clarissa Lohde»Boetticher

hat bereits eine Reihe von Romanen, zum Teil

historischen Inhalts, herausgegeben, von denen die

bekanntesten, die beiden Romane: „Auf dem Throne"

und „Einsam im Purpur" sind, die das tragische

Geschick des i unglücklichen Königs Ludwig II. von

Bayern zum Gegenstand haben, auch in mehrere

fremde Sprachen, zuletzt im Herbst 1912 ins Eng»

lische übersetzt worden find. Fast eben solcher Be

liebtheit erfreut sich ihr Roman „Auf klassischem

Boden", der in billiger Neuausgabe in der von

Dr. Reimann herausgegebenen „Deutschen Bücherei"

erschienen ist. — Sie verweilte selbst mit ihrem

verstorbenen Gatten, Professor Karl Böttichcr, dein

Verfasser des berühmten Werkes: „Die Tektonik der

Hellenen" längere Zeit in Athen, und hat dort das

griechische Leben gründlich kennen gelernt. ^ Die

beiden vorliegenden Romane behandeln Probleme

aus dem modernen Leben. Auch ihnen kann man

wie all ihren Büchern den Vorzug zugestehen, daß

sie im höheren bildlichen wie im buchstäblichen Sinne

nur selbst Geschautes, Erlebtes und Empfundenes

bringen und deshalb durchaus lebenswahr wirken. —

Die „Wanderer in höheren Welten" in ihrem

Romane gehören zu denen, die sich in die Er

forschung jener Geheimnisse vertiefen, deren es nach

Hamlets Ausspruch mehr im Himmel und auf Erden

gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen läßt. —

Daß sie dadurch stets ein wenig zwischen Himmel

und Erde schweben, liegt in der Natur der Sache. ^

Die Verfasseriu ist indessen weit davon entfernt,

den Mystizismus, den sie darstellt, zu verherrlichen.

Das Buch führt uns in jene Theosophenkreise, die

in Berlin wie in vielen anderen Großstädten des

In» und Auslandes augenblicklich eine Rolle spielen.

— Daß die Verfasseriu diese Kreise aus eigener

Anschauung schildert, ist sichtlich erkennbar. — Auch

der zweite Roman: „Wenn die Wege sich scheiden"

behandelt ein modernes Problem und weist in Kom»

Position und Gestaltung dieselben Vorzüge auf, so

daß er als eine unterhaltende und doch gehaltvolle

Lektüre aufs wärmste, wie alle Werke der b ekannten

Verfasserin, empfohlen werden kann.

F. Er hardt.

was den meisten Menschen fehlt, ist das Wissen

über den Bau und die Funktion ihres eigenen

Körpers. Aus diesem Mangel entstehen Verluste

an Geld und Gesundheit. Wer mit seinem Organis

mus vertraut ist, kann zur rechten Zeit vorbeugen,

sein Leben verlängern, sein Vermögen bewahren.

Die beste Zeitschrift, die in Erkenntnis der

Wichtigkeit dieser Frage, in Wort und Bild, lehr

reich und allgemein verständlich Medizin und Natur

wissenschaft den weitesten Kreisen zugänglich zu

machen versucht, ist zweifellos der in München er

scheinende „h h g", Monatsschrift für populäre

Wissenschaft und populäre Medizin. Alle Probleme

aus Medizin und Naturwissenschast, über die orien

tiert zn sein Pflicht des Individuums ist, werden

hier jedem verständlich behandelt. Sie muß das Haus

organ des naturwissenschaftlich denkenden und An

spruch auf volle Bildung machenden Menschen

werden, besonders wo ihre Billigkeit (sie kostet nur

1,23 M, vierteljährlich) und ihre außerordentliche

Reichhaltigkeit geradezu zwingen, wenigstens ein

kostenloses Probeabonnement zu versuchen,' sie wird

vom Verlag „Volksmedizin", München,

Güllstraße, gerne gratis und franko an jeden Inter»

. essenten geschickt.

Herausgeber: IZr. Heinrich Ilgenstein. — Verantwortlich: Dr. Heinrich Ilgen stein, V.. Psalzburgerstraße SZ. — «erlag:

Hellmuts ?! «linke, «erlin V. l 5. — Oesterreich» Ungarn: Hub er K Lahme «achs., Wien I, Herrengasse «.— «erantwortl>ch

für die Inserate: Bruno Gerlach, Berlin V. — Druck und Postvertrieb: Pak ^ S a r l e b S. m, b. H,, Berlin >v. S7
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Rüstungsfieber.

Bon

Heinrich Ilgen st ein.

Kultur»Europa ist ein Rüstunqs»

koller gekommen, der alles bisher Da»

geioesene in den Schatten stellt.

Man sieht keinen Grund hierfür, denn noch

nie hat sich das Friedensbedürfnis der Mächte

so als allen Schwierigkeiten trotzende Realität

gezeigt, wie in den letzten Monden des ständig

dräuenden Weltkrieges. Noch nie hat man in

Paris, London, Berlin, ja selbst in Petersburg

und in Wien allen chauvinistischen Kriegs«

hetzeni zum Trotz soviel weises Verständnis

für das Gut des Friedens gezeigt. Müßig

zu fragen, ob es wirklich gesteigertes Kultur»

empfinden ist, was die am Balkan interessierten

Großmächte schließlich dazu bestimmte, sich

lieber gegenseitige Konzessionen zu machen, als

auf des Schwertes Entscheidung zu bestehen. . .

Tatsache ist, daß das internationale Friedens»

bedürfnis sich noch nie so als stärkste Schutz»

wehr gegen den internationalen Chauvinismus

bewährt hat. Und der Effekt? Nicht ein natür»

liches Anwachsen des gegenseitigen Vertrauens,

sondern steigendes Mißtrauen, wohin man sieht.

„Der Nachbar hat, anstatt einfach vom Leder zu

ziehen, sich mit uns in friedliche Verhandlungen

eingelassen. Meine Herren Abgeordneten! Ich

glaube, dadurch ist wohl jedem Patrioten der

Beweis erbracht, daß wir gegen diesen perfiden

Nachbarn nunmehr bis an die Zähne rüsten

müssen." In dem Augenblick, da es zur be»

ruhigenden Gewißheit wird, daß selbst die Auf»

teilung der Türkei den prophezeiten Weltkrieg

nicht bringt, gellt durch ganz Europa der Schrei

nach neuem und immer fürchterlicherem Kriegs»

Material. So grotesk gehts heute zwischen den

Völkern zu.

Soll man als überzeugter Pazifizist gegen

das geforderte Milliardenopfer an neuen

Kriegssteuern in deutschen Landen protestieren?

Nein. Man sieht, daß es sich bei dem allge»

meinen Rüstungsfieber, das jetzt Europa mit

neuer Heftigkeit ergriffen, um eine internatio»

nale Krankheitserscheinung handelt. Um eine

Krankheitserscheinung, der gegenüber es nur

eine Möglichkeit gibt, sich ihr mit ganzer In

brunst hinzugeben. In einer Welt, die so voll

Waffen starrt, läßt sich das Rüstungsproblem!

vom Standpunkt des Pazifismus nicht anfassen.

Aber es ist ein Irrtum, hieraus auf einen

Bankrott des pazifistischen Gedankens zu

schließen. Nur befinden wir uns in einer krank»

haften Durchgangsstation, die bis zur Erschöp»

fung ausgekostet sein will.

Die letzten Monde haben es der Welt be»

wiesen, daß es nicht leere Phrasen sind, wenn

dieselben Regierungen, die jetzt von den Völkern

neue unerhörte 'Kriegsopfer fordern, immer

wieder von der ständig wachsenden internatio»

nalen Wertschätzung des Friedens reden. Aber

die Friedensinstrumente unserer Zeit heißen

Maschinengewehre, Kanonen und verderben»

speiende Luftschiffe.

Eine spätere Zeit wird vielleicht einen

Völkerfrieden kennen, der unter Verzicht auf

ständig drohende Kanonenschlünde in erster

Linie von der Liebe zum Frieden lebt. Der

Völkerfriede unserer Zeit, der gegen früher schon

den großen Vorzug hat, leichtsinnig vom Zaune

gebrochene Kriege fast nicht mehr zu kennen, hat

vorläufig nur eine Lebensquelle: Die Angst

vor dem Kriege ! Ie mordbringender, je fürchter»

licher die „Friedensinstrumente" des Nach»

barn, je friedliebender der Nachbar. Daher

in Gottes Namen her mit der neuen Mil»

liardenabgabe für Deutschland! E^ ist die

weiseste Kriegssteuer, die unser Land je gesehen,
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denn sie schützt die Mühseligen und Beladenen

und hält sich an das Portmonnaie der Be»

gitterten, die ihren Reichtum dem Frieden ver»

danken und es dem Volksganzen schon lange

schuldeten, den Unfug der indirekten Steuern

durch einen Akt ausgleichender Gerechtigkeit

wenigstens zum Teil wieder gut zu machen.

Was ist moderne Musik?

Von

Paul Zschorlich.

«Schluß.)

Der Einwand ist berechtigt. Und doch:

man denke sich einmal ein hochmusikalisches

Volk, dessen Musikinstrumente ganz primitiv

sind, also meinetwegen irgendeinen Stamm

in Zentral»Afrika. Was bedeutet die stärkste

Veranlagung, wenn sie nicht ausgebildet wird

und wenn sie nicht gepflegt werden kann?

Was nutzt die musikalische Psyche, wenn sie

nicht zum Erklingen gebracht wird? Es ist

wie mit dem Acker, der fruchtbar wäre, wenn

er rationell bewirtschaftet würde, der aber nichts

hergibt, wenn der Mensch ihm nicht mit tech»

nischen Kunstgriffen zu Hilfe kommt, und sei's

auch nur mit einem Spaten. Musik beginnt

erst zu sein, wenn sie erklingt. Der Weg

aber vom ersten Klang der ersten Trompete

oder der ersten Laute bis zu den raffinierten

Klangkombinationen der Gegenwart ist mit

technischen Errungenschaften gepflastert. Es

könnte einer eine Kulturgeschichte des

Klanges schreiben.

Ganz und gar läßt sich also das Technische

nicht ausschalten. Unter keinen Umständen.

Trotzdem ist die musikalische Erfindung na»

türlich eine eminent persönlich e Kunst. Sie

kann nicht an die Instrumente gebunden sein,

sie liegt beim Komponisten allein. „Aber die

Seele spricht nur Polyhymnia aus", ent»

schied Schiller und lange vor ihm frohlockte

Spinoza: „Musik ist die Seele des Alls,

Musik ist unsere Seele."

Es klingt uns ganz erstaunlich, daß ein

Spinoza bereits von den seelischen Werten der

Musik spricht, während wir heute diejenige

Musik, die Empfindungsausdruck sein will, erst

von Wagner ab datieren. Auch hier also eine

Wandlung in der Auffassung! Es hat Zeit»

genossen von Haydn gegeben, die in der

„Schöpfung" schon den Gipfel des musikalischen

Ausdrucks erreicht wähnten. Und heute können

wir uns nicht genug wundern über die An»

spruchslosigkeit dieser Leute.

Man darf sich da nicht täuschen lassen.

Seelischen Ausdruck hat man in früherer Zeit

eigentlich nur von der Kirchenmusik verlangt.

Wenn Luther, der Musik nach der Theologie

„den nächsten looum und die höchste Ehre"

gibt, so ist schon aus dieser sonderbaren Zu»

sammenstellung ersichtlich, unter welchem Ge»

sichtspunkt er die Tonkunst betrachtet. Der

heilige Thomas von Aquin, der noch weit

orthodoxer war als Luther, wollte eine andere

als die kirchliche Musik überhaupt nicht gelten

lassen und meinte allen Ernstes, mittels In»

strumenten Musik zu machen, sei eines echten

Christenmenschen unwürdig. Noch zu Beet»

hovens Zeit war die weltliche Musik eine an»

genehme Unterhaltung und nichts weiter. Erst

Beethoden vertiefte und veredelte durch seine

Symphonien und seine Kammermusik die land»

läufige Auffassung. Haydn konnte noch 125

Symphonien schreiben, Mozart noch 49, Beet»

hoven nur 9. So gewaltig hatte sich das Wesen

und der Inhalt einer Symphonie geändert.

Als Berlioz einmal gelegentlich der Aufführung

eines Quartetts von Beethoven die alte Phrase

zu hören bekam, die Musik habe nur den Zweck

zu unterhalten und zu amüsieren, da erklärte

er erregt: „Meinen Sie vielleicht, mein Herr,

ich höre diese Musik zu meinem Vergnügen?

Sie versetzt mich in Fieber, sie erschüttert meine

Nerven!" Dieser selbe Berlioz aber stand der

Tonsprache Wagners so hilflos gegenüber, daß

er seine Musik „Vitriol und Arsenik" nannte.

So gewaltig sind die Wandlungen des musi»

kalischen Schönheitsideals selbst in Verhältnis»

mäßig kurzer Zeit gewesen!

Musik als Ausdruck ist ein modernes

Postulat. Heute ist alle weltliche Musik dahin

gekommen, den seelischen Ausdruck über alles

zu stellen. Sie will Sprache der Emp»
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findungen in allererster Linie sein. Richard

Wagner ist der bewußteste Apostel des musi»

kalischen Ausdrucks. Und das ganze weite

Gebiet der Programm»Musik ist undenkbar

ohne diese künstlerische Tendenz. Der mu»

sikalische Ausdruck liegt heute auch nicht mehr

in der Melodie und im Rhythmus allein. Er

ist ganz wesentlich an die Harmonie gebunden.

Wie reich und frei ist aber die Harmonik seit

den Tagen Mozarts geworden! Welche Fülle

neuer und ungeahnter Kombinationen finden

wir allein bei Wagner! Es gibt eine Wissen»

schaft von den Akkorden, und es gab eine Zeit,

in der man diese Wissenschaft sehr ernst nahm.

Was ist heute aus den harmonischen Gesetzen

geworden, denen ein Mozart noch ergeben war?

Was gestern noch ästhetisch unmöglich schien,

wird heute unter dem Druck der musikalischen

Praxis zum Gesetz erhoben. Brahms kannte

nichts Schrecklicheres als die reine Quinten»

führung, und alle Tonsetzer vor Brahms hüteten

sich vor ihr wie vor einem Verbrechen. Und

was tut Puccini? Er läßt im Vorspiel zum

zweiten Akt seiner „Boheme" einen wahren

Quintenhagel los, indem er 46 Quinten hinter»

einander im Fortissimo der Trompeten blasen

läßt. Und diese musikalische Verhöhnung

klingt! Weiß Gott, sie klingt.

Es darf als ausgemacht gelten, daß Mozart

sich vor den Harmonien der nachwagnerschen

Musik bekreuzigt haben würde. Wagner selber

war ja Iahre lang verschrien wegen seiner

kühnen und ungewohnten Harmonien, in die

sich die Menschen nicht hineinhören konnten.

Unser Ohr ist einfach anders geworden. Es

nimmt heute Tonwerte auf, die es früher am

liebsten in die Rubrik der Geräusche verwiesen

hätte. Es hat sich infolge der stetigen Be»

reicherung und Verfeinerung der Harmonik

selber verwandelt und verfeinert. Und heute

stutzt es nur vor den neuesten harmonischen Er»

rungenschaften eines Richard Strauß, Max

Reger und Claude Debussy. Es ist gar nicht

abgesehen, wohin wir in der harmonischen

Nuancierung noch gelangen werden. Iedenfalls

aber stehen wir heute in diesem Prozeß der

Harmonieentwicklung mitten drin und es ist

keineswegs ein müßiger Scherz, sondern eine

ernste, zukunftreiche Frage, ob wir nicht eines

Tages die Fähigkeit erlangen werden, Drittel»

oder Vierteltöne aufzufassen. Die Fähigkeit,

immer mehr und immer kompliziertere Har»

monien zu bilden, ist in den Komponisten jeden»

falls erst nach und nach erstarkt, ebenso wie

die Fähigkeit, solche stetig verfeinerten Har»

monien aufzunehmen, sich bei den musikalischen

Menschen erst im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Es gibt keinen Tonsetzer in früherer Zeit, der

überhaupt das harmonischeBewußtsein

hätte haben können, das heute, vor allem durch

Wagners mächtigen Einfluß, in uns lebendig

geworden ist.

Es versteht sich, daß sich auch die

Melodie als solche im Laufe der Zeit ge

ändert hat. Wie frei und individuell erscheint

sie bei Wagner ! Wie ist sie aller Verzierungen

und aller Schnörkel entkleidet, die ihr noch zu

Mozarts Zeiten anhaften ! Man vergleiche eine

Mozartsche Melodie mit einer Griegschen oder

Brahmschen! Auch hier spielt übrigens die

Harmonie wieder herein. Wir haben heute Me»

lodien, die ohne die dazu gehörige harmonische

Füllung und Charakterisierung einfach nichts»

sagend und sinnlos werden würden. Es gibt

viele Lieder von Grieg und Brahm, die, rein

melodisch betrachtet, gar keinen Sinn ergeben.

Das Wort „modern" kann niemals ein

Werturteil bedeuten, sondern lediglich ein Zeit»

urteil. Es erscheint letzten Endes doch un»

trennbar von der Mo d e. Man könnte modern

diejenige Mode nennen, die sich entweder all»

gemeiner Billigung oder zumindest der nach»

drücklichen Bejahung einer fortschrittlichen

Gruppe schaffender Künstler erfreut. Eine

Mode kann spurlos vergehen, sie besitzt keine

historische Werbekraft. Die Moderne hingegen

kann n i e vergehen, denn in irgend einer Rich»

tung befruchtet sie die unmittelbar folgende

Zukunft. Im Gegensatz zur Mode hat sie in

der historischen Entwicklung ein Wort mit»

zureden.

Eine Moderne gibt es immer. Palestrina,

Bach, Mozart, Berlioz, Wagner : sie alle waren

einmal die Modernen. Heute sind es andere.

Und alle haben in irgendeinem Sinne die

Nachschaffenden befruchtet. Heute gelten
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Richard Strauß, Max Reger und allenfalls

Hans Pfitzner als „modern". Bei den Fran

zosen d'Indy, Dupont, Dukas, Debussy. Bei

den Italienern Puccini. Bei den Russen

Rimsky»Korsakow und Schterbatscheff. Bei

den Norwegern Sinding. Ihnen allen ist eine

freie Harmonik gemeinsam. Sie alle sind

Meister des Orchesters. Und schon darin unter»

scheiden sie sich ganz wesentlich von den Ton»

setzern früherer Zeiten. Denn beides, Har»

monik und Orchester, sind selbst wieder mo>

Kerne Errungenschaften.

Der kühnste und entschiedenste unter den

deutschen Neuerern ist zweifellos Richard

Strauß. Seine letzten Werke, insbesondere die

„Salome" und die „Elektra", klangen derart,

daß sich die Leute am liebsten bekreuzigten.

Aber Strauß ist heute Mode. Er kann schreiben,

was immer er will: alles wird akzeptiert. Es

gehört einfach zum guten Ton, seine letzten

Opern gesehen zu haben und sie zu loben. Ich

kenne Menschen, musikalische Menschen, die

mir unter vier Augen versichert haben, sie

wüßten nicht, was sie mit dieser Musik anfangen

sollten, und sie seien wie vor den Kopf ge»

schlagen. Aber in Gesellschaft haben sie dann

alles wundervoll und großartig gefunden.

Kürzlich habe ich einmal wieder Debussys

Oper „Pellias und Melisande" gehört. Etwas

„Moderneres" läßt sich nicht gut denken. Mit

den landläufigen Begriffen von Melodie und

Harmonik ist da ja überhaupt nicht mehr durch

zukommen. Debussy gehört zu denen, die jedem

ehrlichen Dreiklang in weitem Bogen aus dem

Wege gehen. Er hat da eine Oper in violett

geschrieben, eine Oper ohne Baß. Als ich sie

hörte, dachte ich an die gelbe Gefahr. Denn

so müssen wohl die Chinesen musizieren! Das

Publikum saß hilflos da. Obwohl die Dar»

stellung recht gut war, gab es kaum einigen

Beifall nach den einzelnen Akten. So dumm

kam jedem die Sache, so dumm kam sich jeder

bei dieser Sache vor. Und doch: Debussy hat

einen Namen, ihn muß man hören, er ist wer.

So funktioniert die Mode. Und so bereitet

die Mode Geschichte vor. Denn eines Tages

nimmt das ungläubige Ohr auch diese Töne

auf. Dann ändert sich das Werturteil. Denn

die Empfindungen und die Fähigkeiten zu emp»

finden haben sich geändert.

Der Lebende hat Recht. Auch in der Kunst.

Wer unsere Sprache spricht, wer unseren

Empfindungen Ausdruck verleiht, wer aus

uns.erm Kulturmilieu heraus schafft und

schürft, wer uns als wahlverwandt erscheint,

wie sollte uns der nicht am nächsten stehen?

Alles Werturteil ist relativ und was wir

„klassisch" heißen, wahrlich: es ist nicht immer

lebende Kunst. Der Begriff des Klassischen

ist ein Schulbegriff. Den Begriff der Moderne

möchte ich einen Notbegriff nennen. Keiner

von uns könnte ihn richtig definieren, denn

während man ihn untersucht, zerrinnt er einem

unter den Händen. Er läßt sich erfühlen, aber

schwer beschreiben. Noch eher: umschreiben. Es

hieße Grillen fangen, wollte man sich um eine

gründliche und erschöpfende wissenschaftliche

Definition bemühen. Und außerdem: je

wissenschaftlicher diese Definition sein würde,

um so mehr müßte sie sich am k ü n st l e r i s ch c n

Geist versündigen.

Die moderne Musik, das ist die Musi kder

Lebendigen. Was sie taugt, das entscheiden

nicht wir, sondern die, die nach uns kommen.

Unser Urteil ist der Korrektur unterworfen.

Nicht aber unsere Begeisterung. Und wo es

sich um moderne Probleme handelt, da geht

es ohne Begeisterung nicht ab. Aus dem Sub»

jektiven kommen wir nie heraus. Nie. Byron

hat ganz recht : unsere Ideale hüten sich wie die

Schlangen. Nur darf man in Gesellschaft nicht

zu laut von Schlangen reden. Denn sonst

graulen sich unsere Damen.

Die Komposition auf ostasiatischen

Bildern.

Von

Hugo Marcus.

^^^^er chinesische und japanische Bilder

betrachtet, dem muß auffallen, wie

D^MW sehr aus vielen die Zickzacklinie

(Schlangenlinie, Wellenlinie) dominiert. So»

wohl der einzelne Figurenteil, der Zweig zum
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Beispiel, wie die Gesamtfigur, die Wolke, der

Vogel, die Menschengestalt, wird im Zickzack

geführt. Man denke nur an jene Frauen

gestalten, bei denen Kopf und Hals diagonal

von rechts oben nach links unten weisen, wäh

rend der Rumpf links ansetzt und nach rechts

herüberführt ; der Unterkörper leitet dann wieder

von rechts nach links fort, und die Schleppe

ist mit Bedacht so gewendet, daß sie den Zug

links aufnimmt und nach rechts herüber zum

Abschluß bringt. Wo aber selbst ein solcher

Reichtum im Wechsel der Ausladungen nicht

angestrebt wird, da ist doch wenigstens der

Kopf der Gestalt nach rechts, die Schleppe

dagegen nach links gedreht, und so ein eigen»

tümliches Gleichgewicht bei erhöhter Mannig

faltigkeit der Ausrichtungen hervorgebracht.

Allein nicht nur die Einzelgestalt, sondern auch

der Umriß ganzer Figurengruppen wird von

den Ostasiaten mit besonderer Vorliebe im Zick

zack angeordnet. Bald rundet dieser Zickzack

sich schlangenhaft und bauchig, bald windet

er sich kantig; oder es wechseln bauchige

und kantige Bruchstücke, und Kanten werden

durch Rundungen, Rundungen durch Kanten

verbunden. Immer aber bestimmt die Zickzack

linie den Anblick sowohl in den kleinsten wie

in den größten Partien. Und die Zickzacklinie

ist es nun auch, die sich häufig zum aus

gesprochenen Kompositionsschema der chinesisch

japanischen Kunst substanziert. Im Blumen

stück beispielsweise steigt Blüte rechts und

Blüte links wechselnd auf immer höher

werdenden schlanken Stengeln empor; in der

Landschaft schieben sich Wasserzunge und Land

zunge so ineinander, daß aus dem wechselnden

Uebergewicht ein höheres Gleichgewicht heraus

springt. Die Zickzacklinie gibt der Raum»

verteilung und Flächenfüllung der Bilder

nämlich eine geheime innere Symmetrie; und

für diese kompositorische Aufgabe bringt sie

eine gute Eignung mit. Denn jede Zickzack

linie setzt sich zusammen aus lauter ko n tra

ft o st al gegeneinander gewendeten Winkeln

bzw. Kurven. Einem Winkel rechts unten ent

spricht beispielsweise bei zickzackiger An

ordnung ein Gegenwinkel links oben und die

sem wieder ein Gegenwinkel rechts darüber

u. s. f. Mithin hat jeder Winkel rechts zwei

Winkel links zu Kontraponenten, einen unter

sich und einen über sich; jeder Winkel links

aber steht in analoger Weise mit zwei Winkeln

rechts in Kontrapost. Nun ist die Kontra»

postierung bekanntlich auch in der europäischen

Kunst zugleich mit deren Verbeweglichung

immer wichtiger geworden. Und viele der

beweglichsten Figuren unserer Kunst nähern

sich deshalb auch ihrerseits der Zickzack» oder

Schlangenlinie. So gewisse Nacktfiguren der

Renaissance, besonders aber gotische und dann

wieder spät»barocke und rokokkohafte Frauen

gewandgestalten. Es gibt alte germanische

Miniaturen, die die Zickzacklinie allenthalben

zeigen. Und der demütig geneigte Kopf, der

herausgearbeitete Schoß gotischer und quattro»

zentrischer Frauen hat vielleicht eine letzte

Quelle mit dem ostasiatischen Zickzack gemein

sam, eine Quelle, die in Persien und Byzanz

zu suchen sein dürfte. Botticelli bildet die

Ecken des Zickzacks mehr ins Rundlich»

Schlängelnde um ; und ganz demselben Wandel

begegnen wir unabhängig davon auch in Ost

asien. Reiche, violinschlüsselartige Verschlin

gungen, wie sie Botticelli an Haar und Falten

wurf bietet, weisen auch die japanischen Holz

schnitte auf, und zwar an ganz denselben!

Gegenständen. Im Zeitalter des Rokoko aber

dringt ja die ostasiatische Kunst zum ersten

Male nach Europa herüber, und so erklärt

sich das Chinesische, das manche Mädchen»,

köpfe des Rokoko, das Rokokohafte, das so

viele japanische Figuren für uns haben, viel

leicht aus dem Einfluß, den der Osten auf

unsere Rokokokunst mit ihrem verwandten

Geschmack (Zopf!) übte*).

So oft die Zickzacklinie aber auch in Europa

an allerlei Details vorkommt: kaum je finden

wir sie als Kompositionsschema ganzer Bilder,

*) Ungeheuer reich sind bei aller Verschieden

heit die Uebereinstimmungen zwischen ostasiatischer

und europäischer Kunst. Viele altchinesische Frauen»

gestalten haben Kopf und Haltung einer griechischen

Venus. Das japanische Kunsthandwerk hat so gut

aus tausend Details zusammengefetzte, löcherig durch

gearbeitete Gegenstände wie die detailtrunkene Gotik.

Man könnte in Ostasien sehr Wohl nach Analogie der
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es sei denn hie und da einmal bei kulissen»

haften Landschaften. Anders in Ostasien. Und

zwar sind es in der ostasiatischen Kunst vor

allem die Winkel der Zickzacklinie, in die

sämtliche Gruppen einer Darstellung ein

komponiert erscheinen. Die strenge Gebunden»

heit vollständiger Symmetrie, der wir in der

europäischen Frühkunst so oft begegnen, ist

damit verlassen, und an ihre Stelle tritt eine

kompliziertere Regel, die, wie jede solche, zu

gleich mehr Regel, aber auch mehr Freiheit

bedeutet. Gegenüber den betonten Winkeln der

Zickzacklinie tritt dagegen der Verlauf der

Linienführung selbst manchmal auffallend

zurück. Beispielsweise sehen wir eine Ufer»

blume rechts unten, einen Fisch links oben,

eine erste Klippe wieder rechts, aber noch

weiter empor und eine zweite Klippe wieder

links und am allerhöchsten; der Wasserfall

jedoch, der alle diese Punkte in den Gegen

winkeln als Schlangenlinie verbindet, ist viel

leicht nur hingehaucht und angedeutet und bildet

den vergleichsweise indifferentesten Gegenstand

der Darstellung. Die ostasiatische Kunst liebt

es ja überhaupt, die Erscheinungen um ein

möglichst unsichtbares Zentrum balancieren zu

lassen; auch das befreit sie vom Schein einer

Regel, ohne doch die Regel selbst preiszugeben.

Solch ein heller, ja, fast leerer Strang in der

Vertikalachse der Darstellung gleicht dann in

seinen Formen einem der knorrigen japanischen

Gartenkunstbäume, deren Stamm abwechselnd

nach rechts und nach links hin seine ebenso

knorrigen Aeste aussendet.

Nicht selten zeigen ostasiatische Figuren»

bilder aber auch eine Gruppierung, die nur

aus zwei Gestalten besteht. In der Ecke links

unten neigt sich etwa eine Prinzessin halb

mondförmig und einwärtsgebogen nach rechts

oben, während ein Kaiser halbmondförmig und

europäischen Kunst tracentistische, gotische, Nassische,

rokokohafte Kunstcharaktere unterscheiden. And nur

zum Teil sprechen Einflüsse mit, Einflüsse dritter und

vierter Hand. Zum größeren Teil sind es einfach

verwandte Prinzipien, die zu notwendigem Ausdruck

drängen. Es zeigt sich, daß alle Kunst zuletzt die

selben Wege gehen muß und alle Schönheit zuletzt

für alle Völker dieselbe ist.

auswärtsgebogen nach links unten herab

blickt. Beide Gestalten stehen einander dem

nach höchst kontrapostal gegenüber; sie befinden

sich beinahe wie auf einem unsichtbaren

diagonalen Schwebebalken. Was aber bedeutet

diese Anordnung anderes, als den ersten Auf

takt für die Entwicklung einer Zickzacklinie?

Denn ist nicht die Diagonale der primitivste

Bestand-- und Bruchteil jeder Zickzackbewegung?

Womöglich noch häufiger aber als die kontra»

postale Belastung zweier entgegengesetzter

Ecken findet sich auf ostasiatischen Kunst

erzeugnissen die ausschließliche Ausfüllung

einer einzigen Ecke. Und so groß ist die Kunst

der Ostasiaten, Regel verhüllt zu geben,

daß auch dieser einseitige Schwerpunkt, der

doch gar kein Mittelpunkt mehr ist, noch Richt

linien ausstrahlt, die unsichtbar die ganze

Fläche gliedern. Die einseitige Belastung einer

Ecke aber ist im Grunde ja doch nur die

Halbierung der eben beschriebenen kontra»

postalen Zweieckenfüllung und paßt auch ihrer

seits genau in den Geist der diagonalen und

zickzackigen Anordnungen. Denn eine pro

portionierte Zickzackführung kann nie bei der

Mittelachse des Bildes einsetzen, sondern sie

muß in einer der Ecken beginnen. Wo wir

also zwei entgegengesetzte Ecken oder auch nur

eine Ecke besonders belastet sehen, da haben

wir bereits den Keim zur Zickzackbildung.

Man muß aber überhaupt bei einer so

andeutenden Kunst wie der ostasiatischen auch

auf Hälften und Teile einzugehen verstehen.

Dann wird man die Schlangenlinie auch in

ihren Bruchstücken noch häufig genug als

ordnendes Kompositionsprinzip angewandt

finden. Nicht überall entwickelt sich die

Schlangenlinie nämlich zu reicher Vielgliedrig»

keit; oft tritt sie nur zweigliedrig auf, einmal

nach links, einmal nach rechts ausgebuchtet.

Oft ist auch nur eine Hälfte da, etwa ein halb

mondförmiges, sichelhaftes Arrangement, eine

geknickte Linie, ein Kreissegment, das die Mitte

des Bildes vertikal teilt. Ia, schließlich wird

man überhaupt alle offenen Winkel und hal

ben Bogen, die die ostasiatische Kunst so auf

fällig bevorzugt, als Bruchstücke der Zickzack

linie empfinden — nicht willkürlicherweise, son»
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dern mit Recht, sofern es erlaubt ist, vom

Ganzen ans die Teile zu schließen. Damit

aber enthüllt sich uns dann auch erst voll die

wunderbare Einheitlichkeit im Charakter der

östlichen Kunst. Denn ist nicht selbst das Grund»

element der Zeichnung, die einzelne Linie, auf

japanischen Holzschnitten noch gebogen oder in

der Mitte schwellend oder mit Widerhaken ver»

sehen, zackig? Und löst sich nicht die einzelne

Linie in dieser ihrer Sonderform so charak

teristisch nur deshalb aus dem Zusammenhang

heraus, weil sie isoliert steht zur A n d e u t u ng

einer Hauptsache, statt eine fortlaufende Kon»

tur herzustellen! Die Gebrochenheit des Zick

zacks befördert aber jenes impressionistische

Absetzen der Linienführung bei den Haupt

sachen, jenes Zwischenräumelassen, das für die

andeutende, malerische Zeichnung Ostasiens so-

charakteristisch ist.

Wie häufig finden sich auf japanischen

Bildern schräg gestellte Personen, diagonal aus

der Fläche geschnittene Hallen, Gärten, Tep»

piche, Räume jeder Art, wie oft treppen»

hafte, stufige, ziehharmonikaartige Zusammen

setzungen. Und welches sind die Lieblings

gegenstände der ostasiatischen Kunst? Knorrige

Bäume, Kakteen, Korallen, schlingstenglige

Wassergewächse, gewundene Blütenzweige,

Wasserwellen, gebogene Fischleiber, der viel

geschweifte chinesische Nationaldrache, spiralige

Haare und Falten, flatternde Wolken, kantige

Höhlen», Feuer» und Tropfsteine. Ueberall

dominiert das Zickzackprinzip. Das charak

teristischste Gerät des japanischen Kunsthand»

Werks ist das Paravent, der im Zickzack auf

gestellt wird.

Was die chinesische Kunst, und zwar auch

noch in ihren größten Kompositionen zum Zick

zack führt, das sind aber möglicherweise nicht

nur kompositorische Gliederungsrücksichten,

sondern es sprechen vielleicht auch technische

Gesichtspunkte mit. Die Chinesen haben eine

starke Neigung für die Höhendimension. Das

zeigt sich z. B. bei ihren Berglandschaften.

Die Berge, die an sich schon hohenwarts streben,

werden gern auch noch ausschließlich in die

Höhe gemalt, d. h. übereinander und ohne

Entwicklung nach der Breite. Ueberhaupt kann

man sagen, so hoch und spitz wagte noch

niemand. Berge zu geben wie die Chinesen.

Sie spielen immerfort mit dem nackten Reiz

der Höhe. Und diese Neigung zur Höhe be

stätigt sich nun auch beim Format ihrer Bilder.

Nicht nur ihre Berge, sondern auch ihre Bilder

sind nicht selten Türme. Entwickeln die

Chinesen die Bildtafel doch bekanntlich nicht,

wie wir es in der Regel tun, horizontal,

sondern mit Vorliebe vertikal. Und auf solche

Vertikaltafeln passen dann ihre hochgetürmten

Landschaften. Nun ist aber klar: für nach

der Höhe hin entwickelte Massen bildet die

Zickzackvertikale, in der jede Ecke eine größere

Höhe einnimmt als die nächstvorherige, von

vornherein die denkbar günstigste und die

allernatürlichste Anordnung.

Allein die chinesische Kunst erschöpft sich

ja nicht in Vertikaltafeln, sondern sie kennt

doch auch horizontale, und auch auf diesen

begegnen wir der Zickzacklinie als Kom

positionsprinzip. Beispielsweise dort, wo es

sich um Landzungen handelt, die abwechselnd

von rechts und von links her in ein Wasser

treten. Nun hat dieses Motiv allerdings, wie

so viele offene Fernblicke, auch in der Natur

Zickzackcharakter. Allein während die europä

ische Kunst es fast niemals bringt, zählt es

zu den beliebtesten im Osten. Bekannt ist aber,

daß die Ostasiaten die Perspektive nicht be

herrschen. Dennoch gelingt sie ihnen, wo sie

sich zwanglos in die Zickzacklinie ein

ordnen läßt. Die Zickzacklinie erleichtert näm

lich auch die Verdeutlichung der Raumtiefe

ungemein, indem sie die Dinge von selbst

jedes über dem anderen aufbaut. Und zugleich

treten diese Dinge, die sich in den entferntesten

Gegenwinkeln der Zickzacklinie ansiedeln, so

weit als möglich auseinander; sie verdecken

einander also so wenig als möglich, und des

halb behalten sie auf zwanglose Weise ihre

volle Klarheit. Der Zickzack gibt am einfachsten

räumliche Tiefe bei größter Klarheit und Un»

verdecktheit der Gegenstände.

Kehren wir von diesen Erwägungen noch

einmal zu unseren ostasiatischen Bergbildern

zurück, so läßt sich sagen: Wird die Perspektive

auf ihnen durch die Zickzacklinie gegeben, so
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löst sich die räumliche Tiefe auf in ein ein

faches Aebereinander. Dieses Uebereinander

aber kommt der chinesischen Neigung zur Höhe

entgegen. Denn der fernere Berg ragt jetzt einer

seits höher hinauf als der nähere, andererseits

wurzelt er auch höher oben ; und zugleich bleibt

der hintere in seiner ganzen Höhe und tun

lichst unverdeckt hinter dem vorderen sichtbar,

weil ja die Zickzacklinie mit ihren Ecken, in

denen die Berge stehen, so weit als möglich

nach den Gegenseiten ausschwingt. Es gibt

also innere Beziehungen, die zwischen der Per

spektive durch Zickzack und zwischen der Höhen»

entwicklung des Raumes walten.

Häufig wird gesagt, die Schönheitsideale

der verschiedenen Rassen wären so auseinander

gehend, daß von allgemein gültigen Schönheits

gesetzen, auf die die Menschen gleichmäßig

reagieren, nicht die Rede sein könne. Indem

wir im Vorstehenden auch für die ostasiatische

Kunst noch eine Regel, ein Schema aufzustellen

bemüht waren und in Gestalt der Komposition

für diese Kunst einen Begriff in Anwendung

brachten, dem auch die schöngestaltende Kunst

Europas folgt, hofften wir, einen kleinen Bei

trag zu liefern für die Stützung der Lehre

von einer letzten allgemeingültigen Schönheits

norm. Das kompositorische Prinzip erfüllte

sich, fo weit wir zu sehen vermochten, für die

ostasiatische Kunst in Gestalt der Schlangen

linie. Es sei aber daran erinnert, daß auch

die englische Aesthetik des achtzehnten Iahr

hunderts die Schlangenlinie, die am mensch

lichen Körper so häufig wiederkehrt, als die

Schönheitslinie an sich betrachtete. Und tat

sächlich besteht ja auch alles Lächeln und alle

lächelnde Schönheit der klassischen Malerei in

der Schlängelung der Wangen. In der

Landschaft aber gilt seit Menschengedenken un

bestritten die Zickzack» und Schlangenlinie der

Bergketten, der Flußläufe, der Waldränder als

besonders schön. Also ist es nicht nur das

allgemeine Prinzip eines kompositorischen Auf

baues, das uns mit dem fernen Osten ver

bindet, sondern auch die spezielle Erfüllung,

die dieses Prinzip dort in der Schlangenlinie

findet, ist unserem Verständnis keineswegs un

zugänglich. Das konnten aber auch bereits

die historischen Vergleiche lehren, die wir im

Anfang unserer Untersuchung zur Sprache

brachten.

Hebbels schönstes Gedicht.

Von

Iulius Bab.

daß das ungeheure All / sich um»

wälzt in dem kleinsten Ball ^ dies

steht am Schluß eines Gedichts „Das

Sein", das der 23 jährige Hebbel in Heidelberg

schrieb, und es ist wirklich die letzte und tiefste

seiner Erkenntnisse vom Sein, daß so in jeder

einzelnen Form Wesen und Art des Ganzen

enthalten sein muß. Die Meinung der neue

ren Chemiker, daß in Wahrheit in jedem

Stückchen Materie alle uns bekannten Ele

mente enthalten sind, wenn auch großen Teils

in nicht wägbaren Mengen und in immer ver

schiedenen Mischungsverhältnissen, diese Er

kenntnis wäre so recht nach dem Herzen Fried

rich Hebbels gewesen. Wenn aber so jedes

Ding, jeder Mensch und jeder Künstler im

kleinen die Organisation der ganzen Welt spie

gelt, um wieviel sicherer ist dann jedes kleinste

Kunstwerk ein Mikrokosmos, der die ganze

Welt, das Sein und Schaffen seines Schöpfers

darstellt. Wie Gott in jeder seiner Kreaturen,

so ist der Dichter in jedem seiner Gedichte ganz

offenbar. Und wenn man nun heute in ganz

Deutschland das Wesen des vor 100 Iahren

geborenen Friedrich Hebbel darzustellen und

zu deuten sucht, so braucht dies nicht zu ge

schehen durch eine Schilderung des Lebens

kampfes, dessen gewaltiger, zielklarer Ernst den

Wesselburner Maurersohn zu den gefeierten

Beherrschern der deutschen Kultur emporhob,

es braucht nicht zu geschehen durch eine Analyse

seiner großen dramatischen Gebilde, in denen

sich der Freiheitsdrang der Einzelscele und

der schranken»setzende Wille des Ganzen so

grimmige Schlachten liefern — es kann ge»
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schehen durch das wahrhafte Erleben und Er»

fassen eines einzigen seiner Gedichte. Ia, es

könnte ein Epigramm, eine Briefstelle, ein

winziger Satz der Tagebücher genügen, um

uns das Leben des ganzen großen Mannes

erfassen zu lassen. Ich aber will hier zur

Darstellung Hebbels eines seiner lyrischen

Gedichte wählen — dasjenige, das mir das

schönste von allen scheint. Denn so ist nicht

nur das Ziel, fondern auch der Gegenstand

der Demonstration der allerwürdigste, und dem

guten Zweck die Zahl der deutschen Menschen,

die dies vollendete Gebild ihrer Sprache nicht

kennen, nach Kräften zu vermindern, wird

gleichzeitig gedient.

Das Gedicht — merkwürdig schon da

durch, daß der Titel für seine Wirkung und

Bedeutung sehr wesentlich wird — ist über

schrieben „Sie sehen sich nicht wieder"

und es lautet so:

Von dunkelnden Wogen

Hinunter gezogen,

Zwei schimmernde Schwäne, sie schiffen

daher,

Die Winde, sie schwellen

Allmählich die Wellen,

Die Nebel, sie senken sich finster und

schwer.

Die Schwäne, sie meiden

Einander und leiden,

Nun tun sie es nicht mehr, sie können

die Glut

Nicht länger verschließen,

Sie wollen genießen,

Verhüllt von den Nebeln, gewiegt von

der Flut.

Sie schmeicheln, sie kosen,

Sie trotzen dem Tosen

Der Wellen, die Zweie in Eines ver»

schränkt,

Wie sie sich auch bäumen,

Sie blühen und träumen

In Liebe und Wonne zum Sterben ver

senkt.

Nach innigem Gatten

Ein süßes Ermatten,

Dann trennt sie die Woge, bevor sie's

gedacht.

Laßt ruhn das Gefieder!

Ihr feht euch nicht wieder,

Der Tag ist vorüber, es dämmert die

Nacht.

Wenn man nun fragt, worin die gewaltige

Wirkung dieses Gedichtes besteht, so ist die

erste Antwort, die für jedes Kunstwerk gilt,

natürlich die, daß sich das sinnliche Material

so wunderbar vollkommen mit der geistigen

Absicht deckt. Daß hier alles, was die Be

deutung der Worte an Sinn übermittelt, zu

gleich durch den Klang der Worte sinnlich

fühlbar gemacht wird. Die beiden kurz auf

schaukelnden Reimpaare, die die lang und

schwer ausrollende dritte und sechste Zeile

wieder mit einander verbinden, erzeugen rein

rhythmisch in uns ein Gefühl, das dem zwang

vollen Zueinanderschweben der zwei Schwäne

und ihrem schweren Auseinandergleiten voll

kommen entspricht. Diese Wirkung aber wird

nun durch die intimere Musik der Verse noch

gewaltig verstärkt. Man achte darauf, wie die

ersten drei Strophen jede einen einzigen Satz

bilden, der freilich zwei spürbare Hälften hat,

während in der letzten Strophe ein Punkt in

der Mitte steht und (nicht der äußeren Inter

punktion, aber der inneren Aussprache nach !)

der Schluß aus einer ganzen Zahl sehr kurzer,

geschlossener Sätze besteht. Die einheitliche

Form bricht auseinander, die Auflösung ist da. —

Oder man beachte, welche ungeheure Wirkung

daraus resultiert, daß die Daktylen am Zeilen

anfang sonst immer die betonte und die erste

unbetonte Silbe in ein und demselben

Wort hatten, während in den letzten drei

Zeilen auf diese beiden Taktteile jedeaufein

selbständiges Wort gelegt sind: was

vorher ein weiches Wiegen war („allmählich

die Wellen") wird nun ein schweres hartes Auf

schlagen („ihr seht euch nicht wieder . ."), weil die

Worteinheit nicht mehr verbindend den dakty

lischen Rhythmus mildert, sondern ihn in

grimmig trennend verstärkt. — Und dazu kommt
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nun erst die eigentliche Klangmalerei, der

Effekt der besonderen Vokale und Konsonanten.

Es genügt, darauf hinzuweisen, welche sinnliche

Einstimmung das U und O in den ersten Zeilen

bereitet, wie die beiden mittleren Strophen ganz

und gar auf die weichsten Diphthonge und Misch

laute gestellt sind, und wie der Schluß mit ganz

harten, klaren Vokalen (e, i, a) und den ab

schneidenden T»Lauten plötzlich eine donnernde

Festigkeit heraufbringt.

Daß so bei jedem Schritt ein sinnlicher

Zwang uns auf dem vom Dichter gewollten

Wege festhält, ist der erste, der wissenschaftlich

faßbare Grund für die Wirkung dieses Ge

dichtes. Aber hinter diesem liegt der nicht

mehr gleich faßliche zweite Grund, der Grund

für die Entstehung dieser wunderbar seelisch

sinnlichen Einheit. Was dem Dichter hier diese

vollkommene Meisterschaft der Sprache ge

geben hat, das kann nur die gleiche Erschütte

rung, die gleiche Kraft gewesen sein, die über

haupt diesen Weg gezeichnet, die Grundvision

dieses Gedichtes gegeben hat. Denn im wissen

schaftlich Faßbaren bleibend, haben wir hier

nichts, als das mit höchster Kraft vergegen

wärtigte Schauspiel zweier sich gattenden Tiere.

Dieses Motiv kann an sich ebensogut in stump

fem Naturalismus oder in bitterem Zynis

mus dargestellt werden. Daß es hier mit dem

höchsten Pathos ergriffen ist, daß es zu einem

völlig reinen und tragischen Ausdruck geworden

ist, daß es ein ganz und gar durchscheinendes

Sinnbild eines ganz allgemeinen Weltgefühls

geworden ist, das liegt freilich in der besonderen

Art von Sinnlichkeit eingeschlossen, mit der

hier die Worte gebraucht sind, ist aber nicht

mehr genauer aus Einzelheiten zu entwickeln.

Es liegt wohl in der Art, wie aus diesem ganzen

Vorgang nur das rhythmisch Wesentliche ge

sehen und gezeigt ist, wie alles Stoffliche und

Einzelne verschwindet hinter dem großen mit

äußerster Kraft gebrachten Zweitakt : Leben, das

in anschwellendem Rausch aus seiner Verein

zelung emporflutet und schwer in die Grenzen

der Einzelform zurückebbt. Ein Stück Natur

aber in so wesenhafter Tiefe zu sehen und zu

gestalten, war eben dieser Dichter Hebbel nur

fähig, weil dieser Zweitakt»Rhythmus seines

eigenen Wesens, das Grundgesetz seiner ganzen

Existenz war.

Denn um diese Erkenntnis : daß alles Leben

an Formen gebunden, und doch nur im immer

erneuten Aufstand wider die Formen frucht

bar ist, um diese Erkenntnis kreist Hebbels

ganze Existenz, die persönliche wie die künst

lerische. Gott lebt nur in den Individuen,

aber die Individuen nur in Gott. „Der ein

zige Weg zur Gottheit ist deshalb das Tun des

Menschen", die volle Entfaltung aller in der

Persönlichkeit ruhenden Kräfte. Es ist diese

Erkenntnis, die Hebbel mit jenem demütigen

Stolz, mit jenem pflichtvollen Selbstgefühl be

schenkt hat, das nötig war, um seinen Lebens

streit so unbeirrbar klar, so unerbittlich sicher

und so wundervoll sieghaft durchzuführen. Aber

wenn in jeder Individualität sich die höchste

Kraft offenbart, so ist sie doch ganz in

keiner einzigen, sondern nur in allen Indivi

duen zu finden. Der Rausch, in dem sich das

Individuum gottgleich zum Träger des Ganzen

erheben will, muß immer wieder zunichte

werden am Daseinsrecht der anderen Indivi

dualitäten. Der Rausch, der notwendig ist,

weil er allein den kleinen Teil in der Ahnung

des Ganzen erhält, bedroht doch zugleich die

notwendigen Grenzen, die Formen, in denen

allein die geordnete Natur sich erhält; der

Berauschte sprengt sein Ich und bedroht das

der anderen, er führt das Chaos herauf, er

muß zunichte werden. Dies ist die tragische

Schuld, die Schuld des Seins, die in allen

Hebbelschen Dramen abgebildet ist, der Iudith

und Holofernes so gut wie Kandaules und

Rhodope erliegen.

Die beiden Augenblicke aber, in der die

Kreatur diesem tragischen Grundgesetz alles

Seins entronnen zu sein glaubt, sie sind nur

dem Liebenden und dem Künstler (im aller»

weitesten Sinne des Wortes Künstlerschaft) ver

traut. Und die Weisheit des Plato hat im

Dialog von Eros schon bewiesen, daß es in

Wahrheit der gleiche Gott ist, der den Zeu

genden und den Schaffenden beseelt. In

solchen Augenblicken wähnt das Geschöpf die

Schranken der Natur gefallen, glaubt die

Brücke zwischen Ich und Du geschlagen, glaubt
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die Einheit alles Seins sinnlich und wirklich zu

erleben. Aber „Leben heißt tief einsam sein" —

der Rausch verfliegt, die Wogen, die zwei

Wesen zusammenbrachten, reißen sie auch

wieder voneinander, die Einheit ist uns nur

als Ahnung, und als Wirklichkeit ist uns nur

das Getrenntsein der Kreaturen gegeben.

Aus diesem tiefen Grunde also bricht die

Kraft, mit der Hebbel das Bild von den beiden

Schwänen sah: Die Wellen des Teichs, die

zwei Tiere zueinanderzwingen und vonein»

anderreißen, sind ihm nicht ein „Zeichen",

sondern eine ganz wirkliche (und freilich un

endlich viel wesensgleiches mitbegreifende)

Offenbarung jener Schicksalswellen, in denen

all unser Leben und Lieben schwingt. So

zwischen berauschender Annaherung und eherner

Trennung verläuft alles Sein. Dies Gedicht

ist Hebbels einziges „Liebesgedicht". Und daß

er diesen größten Lebensprozeß so vom Persön

lichen und selbst vom Menschlichen abrückte,

ihn an der bloßen, von keiner privaten Senti»

Mentalität mehr zu erreichenden Kreatur bil»

dete — vielleicht gerade das gibt dem Ge

dicht seine Weihe und Tiefe. Wie in all seinen

Tragödien ist das Erotische auch hier nur als

deutlichster Fall der gesetzmäßigen Lebens

bewegung überhaupt ergriffen. Was Hebbels

Natur in der Tiefe bewegte, war nicht sowohl

der Rausch, als das heilige Gesetz, nach dem

jeder Rausch vergehen muß, und darum steht

dieses erhabene Liebesgedicht im tiefen Schatten

der Ueberschrift „Sie sehen sich nicht wieder".

Hebbel war ein Tragiker. Das heißt aber ein

ganz mutiger Realist, einer, der es wagt, das

Gesetz dieser Welt zu erfüllen und weltflüchtige

Schwärmerei mit all ihrer romantischen Lockung

abzuwehren. Einer, der in der schmerzlich be

grenzten, schwer an den irdischen Tag und die

eigene Tat gebannten Persönlichkeit Weg und

Wesen des Göttlichen zu begreifen vermochte.

Der deshalb in ein Iahrhundert verstiegener,

weltschmerzlicher Romantik wieder den be

scheidenen Stolz, die sachliche Treue, die mu

tige Pflichterfüllung irdischer Frömmigkeit ge

bracht hat. ^ Unentbehrlich und heilig war ihm

der Rausch, der den Teil ans Ganze knüpft;

aber unentbehrlich und heilig war ihm auch das

Ende des Rausches, der die scharf gegrenzten

Teile erhält, die gesonnten Teile, in denen

das Ganze uns allein zu wahrem und wachem

Besitz gegeben ist. Hebbels tiefste Kraft, die

ganze Bedeutung seiner menschlichen und

künstlerischen Sendung, spricht zu uns aus dem

tragisch heroischen Grundrhythmus seines

schönsten Gedichtes.

Zwei Gedichte.

Von

Friedrich Hebbel,

«leist.

Er war ein Dichter und ein Mann, wie Einer,

Er brauchte selbst dem Höchsten nicht zu

weichcn,

An Kraft sind wenige ihm zu vergleichen,

An unerhörtem Unglück, glaub ich, keiner.

Er stieg empor, die Welt war klein und

kleiner,

Und auf der Höhe, die wir nicht durch

Schleichen,,

Die wir fliegend oder nie erreichen,

Ward über ihm der Aether immer reiner.

Doch als er nun die Welt nicht mehr er

blickte,

Da hatte sie ihn längst nicht mehr gesehen

Und frech ihm selbst das Dasein abgesprochen!

Nun mußt' er darben, wie er einst erstickte,

Ihm blieb nichts übrig, als zurückzugehen,

Doch lieber hat er seine Form zerbrochen.

Att und Jung.

Der Alte sieht die junge Maid

Und fällt, versucht vom alten Triebe,

Mit höchster Alters»Zierlichkeit

Aufs Knie und stottert schamhaft: Liebe!

Sie lacht ihm nicht ins Angesicht,

Sic kniet nur hin, wo er gelegen,

Drückt seine Hand aufs Haupt und spricht :

Mein Vater, gebt mir Euern Segen!
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Randbemerkungen.

Der Berliner Oberbürgermeister gegen Erkältung

aus Patriotismus geschützt.

Der Berliner Oberbürgermeister, der durch

längeres Bereitstehen blau gefroren, barhäuptig

an den Wagenschlag des jeweilig einziehenden

Monarchen herantreten durfte, hat zum zweiten»

mal am Brandenburger Tor durch Abwesenheit

geglänzt. Endlich ist dem Oberbürgermeister

der Reichshauptstadt zugebilligt, fürstlichen Be

suchern den Willkommengruß Berlins in einem

von Wind und Wetter geschützten Raum in der

Bahnhofshalle oder im Rathause darzubieten.

Ganz stramm konservative Leute werden in

diesem Wandel nur einen neuen Beweis dafür

sehen, wie der Geist des „Umsturzes" auch in

Bürgerkreisen immer mehr Oberland gewinnt

und der alte Untertanensinn einem höchst be»

denklichen Selbstbewußtsein Platz macht. Wer

sich aber für die Naturgeschichte des preußisch»

deutschen Untertänigkeitsgefühls interessiert,

sieht etwas Merkwürdiges. Solange Berlins

Oberbürgermeister aus der Schule des kom»

munalen Berliner Freisinns hervorgingen,

hielten sie es bis in die Amtstätigkeit des

verdienstvollen Kirschner hinauf für ihre patrio»

tische Pflicht, sich bei Fürsteneinzügen mit still

duldender Begeisterung jeder Erkältung aus»

zusetzen. Aber der Erste Oberbürgermeister

Berlins, der es für unter seiner Würde hält,

an der Spitze frierender Ehrenjungfrauen zähne»

klappernd des Momentes zu harren, da ein ein»

ziehender Potentat den Vertretern der Berliner

Bürgerschaft mit einem gnädigen Händedruck

die Erlaubnis gibt, den kommunalen Zylinder

wieder aufzusetzen, ist ein Mann, der aus dem

preußischen Staatsdienste kommt.

Volkserzieher gesucht!

Gegen den Volkslehrerberuf, früher ob

seiner sicheren, wenn auch kargen Besoldung

einer der gesuchtesten Berufe überhaupt, scheint

sich eine wachsende Abneigung zu verbreiten.

Mit der Statistik läßt sich nach Bismarck aller»

dings nichts weniger als alles beweisen. Auch

jetzt rechnet uns diese viel benutzte Dame, die

immer herhalten muß, wenn es Tatsächliches zu

leugnen gibt, vor, daß der Lehrermangel in

Preußen sich nunmehr „erfreulich" gehoben.

Aber das ist jesuitisch wie alle Statistik zu Be»

schwichtigungszwecken. Es kommt nicht darauf

an, ob sich durch größere Hinzuziehung des

weiblichen Lehrermaterials die Zahl der Lehr»

kräfte an sich gehoben hat. Aber darauf, ob

das Verhältnis zwischen der Zahl der zur Ver»

fugung stehenden Volkserzieher und der

Schülerzahl endlich anfängt, sich in normalen

Bahnen zu bewegen. Und davon ist ganz und

gar nicht die Rede. Mit Recht macht man in

Fachkreisen darauf aufmerksam, daß man nor»

maler Weise auf jede Schulklasse — und man

denke, wie umfangreich eine Volksschulklasse

ist — wenigstens einen einzigen ganzen Lehrer

rechnen muß. Gibt man aber zu, daß diese

bescheidene Rechnung für ein Kulturvolk nicht

zu üppig ist, so fehlen heute in Preußen sage,

schreibe mehr als 13000 Volkslehrer. 'Statt

sich in maßgebenden Kreisen zu dieser „Besse»

rung" zu beglückwünschen, wäre es besser, über

die Gründe nachzudenken, die trotz des Deut»

scheu Vorliebe für alles, was Lernen und Stu»

dieren heißt, weite Kreise von dem schönsten

und reizvollsten aller Berufe, also von dem

Berufe des Volksbildners, zurückhalten. Der

Volksschllllehrer hat nicht nur Magenbedürf»

nisse. Die ewigen Maßregelungen ob nicht

ganz stubenrein konservativer Gesinnung in den

Zeiten der Wahl und überhaupt die ganze den

Volksschullehrer zu einem Staatsbürger zweiter

Klasse herabdrückende Behandlungsart von

seiten der vorgesetzten Behörde, das ist es,

was sich in diesen fehlenden 13 000 rächt. Und

wer muß die Kosten für diesen Zustand be»

zahlen? Unsere heranwachsende Iugend, der

wir genügend Lehrkräfte zu stellen nicht mehr

imstande sind.

Militörjustiz.

Das Berliner Kriegsgericht hat soeben

einen von seinen Vorgesetzten als außerordent»

lich tüchtig bezeichneten jungen Soldaten zu

fünf Iahren Gefängnis verurteilt. Sein Ver»

brechen besteht darin, daß er in völlig trunkenem

Zustand bei einer Gasthausrauferei einem
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Unteroffizier ein Stück seiner Tressen von der

Uniform riß. Der Militärarzt, der als medizi

nischer Sachverständiger fungierte, begutachtete,

daß hier selbstverständlich ein Fall aufgehobener

Willensfreiheit vorläge. Der Vertreter der An»

klage war vernünftig genug, daraufhin den

(selbstverständlichen) Freispruch zu beantragen.

Das militärische Richterkollegium aber erkannte

auf die Kleinigkeit von fünf Iahren Gefängnis,

also auf ein ruiniertes Menschenleben. Offiziers»

richter sind nun einmal so streng? Nicht immer.

Wurde da ein Oberleutnant Sonntag in Saar»

louis ob nicht in der Trunkenheit begangener

Unterschlagung, vorsätzlicher Falschmeldung und

wissentlich falsch begründeter Beschwerde»

führung für schuldig befunden. Das Urteil

lautete wesentlich anders. Dort für eine in der

Trunkenheit nicht ganz überlegte Handbewegung

fünf Iahre. Hier bei dem viel gebildeten Mann,

dem Herrn Oberleutnant, für einen ganzen

Strauß wohlüberlegter ehrenrühriger Hand»

lungen ganze — neun Monate.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Nach der Sitzung sah Lermantes seine

Kinder. Tränen, abgerissene Worte, langes

Schweigen, von Schluchzen unterbrochen, die

ganze Skala der Verzweiflung, die sich in

Worten nicht ausdrücken läßt und deren For

men sich doch so wenig ändern. Ihre Erschöp»

fung milderte den Ausbruch. Dann konnten

sie sich, durch die Wogen des Dramas cmpor»

gerissen, das Entsetzliche nicht in seiner ganzen

Wirklichkeit vorstellen, vielleicht deshalb, weil

ihre Iugend zum Optimismus neigte und sie

immer noch hofften. Vielleicht war es auch

nur, daß sie den scharfen Schmerz im Moment

ebenso wenig fühlten wie eine Kugel, durch

die man stirbt. Brsvine begleitete sie. Schon

zehnmal hatte er Lermantes über seine Be

ziehungen zu d'Entraque befragt. Immer ver

gebens. Vielleicht war er nicht energisch ge

nug. Dann hatte er nur davon gesprochen,

wenn sie ganz allein gewesen waren. Ietzt,

wo sein Verdacht sich noch festigte und er mehr

als je fühlte, daß er in dieser Frage den Knoten

punkt des Prozesses in Händen hielt, war ihm

die Gegenwart der Kinder eine Stütze. An

sie wandte er sich:

„Sie fühlen wie ich, daß d'Entraque lügt.

Der ganze Kerl ist nur aus Unwahrheit zu

sammengesetzt. Man muß ihn entlarven. Aber

wie kann ich es, wenn ich die Gründe nicht

kenne, die ihn zu diesen Schwindeleien ver

anlassen. Und es ist ganz klar, daß sie durch

wichtige Gründe veranlaßt sind. Ihr Vater

allein kennt sie. Er allein kann es mir sagen,

und er will nicht. Bringen Sie ihn zum

Sprechen . . . Die Gefahr ist fürchterlich,

morgen wird es zu spät sein."

„Vater!" flehte Roland.

Alle beschworen ihn mit Blicken, mit Be

wegungen, mit Worten. Lermantes trocknete

schnell die Tränen, die ihm herabgerollt waren,

und wurde hart und fest wie Stein.

„Diese Aussage ist die einzige ernstliche

Belastung gegen ihn," fuhr Brövine fort.

„Wenn er verurteilt wird, geschieht es auf ein

falsches Zeugnis hin. Und er kann diesen

Elenden entlarven. Ich bin dessen sicher, ich

fühle es, ich errate es."

Lermantes murmelte:

„Ich sagte alles, was ich sagen konnte. . ."

„Das genügt nicht. Alles müssen Sie

sagen, das sind Sie uns schuldig: Mir, weil

ich Ihre Verteidigung übernommen habe, Ihren

Kindern, die ein langes Leben vor sich haben

und die Ihr Eigensinn vernichtet. Sprechen

Sie um Ihrer Kinder , willen."

Renee nahm ihres Vaters Hand und

drückte sie:

„Vater, wenn du weißt . . ." flehte sie.

Paul sagte in dringendem, energischem

Ton:

„Es handelt sich um deine, um unser aller

Rettung! Das geht allem vor. Du mußt

sprechen, du mußt!"

Ohne zu antworten, betrachtete Lermantes

sie einen Augenblick. Dann zog er Renees Kopf

an seine Brust, küßte sie auf das Haar und

flüsterte so leise, daß sie es nur allein ver

stehen konnte:

„Ich kann nichts sagen, mein Kind!"

Sie hob den Kopf und blickte ihn an. Ihre

klare Seele ahnte dieses letzte Geheimnis nicht.

Das einzige vielleicht, das die Untersuchung

nicht entdeckt hatte. Renee erriet nur, daß

irgend etwas ihren Vater zum Schweigen

zwang — etwas Mächtigeres als der Schrecken

und das Entsetzen, von dem sie erfüllt waren.

Ganz leise antwortete sie ihm:

„Es ist gut, Vater! ... Ich habe Ver

trauen . . ."
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Paul hatte die letzten Worte nicht gehört;

sein schärferer Verstand suchte nach einer

Lösung :

„Was hast du für Rücksichten zu nehmen,

Vater? . . . Hast du heiligere Interessen, als

deine und unsere Rettung ? . . . Dieser Mensch

ist ein Lügner, ein Lump, ein Verräter! . . .,

Entlarve ihn doch, du kannst es . . . Wie kann

man dir denn glauben, wenn du weiter

schweigst . . .?"

Roland hatte kein Wort gesprochen. Ler»

mantes nahm seinen Willen fest zusammen und

antwortete wieder:

„Ich weiß nichts . . ."

Draußen versuchte Brevine die Kinder noch

einmal auszufragen. Was konnten sie ihm

sagen? . . . Bis zu der Verhaftung gehörten

d'Entraques zu den Freunden, mit denen man

fast täglich zusammenkam. Zu den Freunden,

die an unserem Leben, besonders aber an seinen

Vergnügungen teilnehmen. Manchmal findet

man sie reizend, entzückend, ein andersmal

etwas langweilig oder unausstehlich. Nach der

verhängnisvollen Iagdpartie hatten sie Ler»

mantes weiter besucht. Die Frau erschüttert

und voller Mitleid, der Mann sehr froh, eine

so günstige Aussage machen zu können ^ eine

Aussage, die fast einem Alibibeweis gleich

kommt ^ wie er sich ausdrückte. Dann er

folgte wie ein Blitz aus heiterem Himmel die

zweite Aussage. Sie sahen den Betrug. Aber

sie wußten dessen Ursache nicht.

„Können Sie sich denken," sagte Paul,

„daß diese Frau gestern hinter uns saß, als

ob sie uns verhöhnen wollte! Welche Feig

heit! . . . Welche Niedrigkeit! . . ."

„Aber nein!" ries Renee, „sie dachte gar

nicht daran, uns zu verhöhnen . . . Sie hat

uns so traurig angesehen ! . . . Als ob sie uns

um Entschuldigung bitten wollte! . . . Und

dann, hast du nicht gehört, was sie gesagt

hat? . . . Die Worte zeigen doch, daß sie mit

ihrem Manne nicht einig ist? . . ."

„Was hat sie gesagt?" fragte Brevine.

Paul wiederholte die Antwort, die Frau

d'Entraques Proz gegeben hatte.

„Was beweist das?" fügte er hinzu. „Oder

vielleicht habe ich gar schlecht verstanden?"

Aber Brevine war stutzig geworden.

„Welche Haltung hatte Frau d'Entraque

während der Aussage ihres Mannes?"

fragte er.

„Ich weiß nicht," antwortete Paul, der jetzt

auch frappiert war. „Sie hatte einen anderen

Platz, wir konnten sie nicht mehr sehen."

Die wiederholte Bemerkung Frau d'En»

traques gab Brevine plötzlich eine sehr plau»

sible Erklärung für den Haß ihres Mannes.

Vielleicht spielte auch Frau d'Entraque eine

Rolle in dem Drama. Dann war alles zu ver

stehen: Der Starrsinn einer fürchterlichen

Rache, Lermantes' Schweigen, das hohe Opfer

dieser Ehrenpflicht, dem der schuldige und doch

großmütige Liebhaber sein eigenes Leben opfert.

Woher würde ein Blitz kommen, um diese Fin

sternis zu erleuchten? . . . Sie hatten ihr Ge

heimnis so, lgut zu hüten gewußt, daß selbst

die sorgfältige gerichtliche Untersuchung es

nicht entdeckt hatte. Also hatten sie keine Ver

trauten, keine gekannten Mitschuldigen. Wo

sie suchen? . . . Wie dieses Schweigen lösen?

Kam hier nicht ein fast unmöglicher Zufall zu

Hilfe, würde das Merk der Rache, Lüge und

Ungerechtigkeit seinen Weg bis zu Ende gehen.

Sorgenvoll übergab der Rechtsanwalt die

jungen Leute ihrem Onkel, der mit Charreire

vor der Präfektur auf» und abging. Wie am

Tage vorher nahm Herr Marnex sie mit sich.

Als Brevine noch der traurigen Gruppe nach

blickte, ergriff Charreire seinen Arm und fragte

ihn:

„Nun, Herr Rechtsanwalt?"

„Offen gestanden, nimmt der Prozeß eine

sehr ungünstige Wendung," antwortete dieser

brüsk. „Alles erklärt sich gegen ihn, selbst

verständlich Ihre Aussage ausgenommen."

„Das ist nicht viel!"

„Das wäre viel, wenn er sich nicht selbst

zugrunde richten würde. Was kann ein Neu

fundländer tun, wenn ein Ertrinkender sich

sträubt, sich von ihm retten zu lassen.

Daß d'Entraques Aussage der Knotenpunkt

des Prozesses ist, haben Sie verstanden. Ent

weder sagt d'Entraque die Wahrheit und Ler

mantes ist schuldig, oder d'Entraque lügt, und

dann ist es unsere Sache, ihn zu entlarven.

Könnten wir jetzt feststellen, daß er Lermantes

absichtlich Schaden zufügt, so ist das Lügen

gewebe seiner Aussage zerrissen. Die erste

Version zerstört die zweite, sie wird wieder die

richtige, und die Freisprechung ist sicher. Nun

will Lermantes aber nicht sagen, was sich

zwischen ihm und jenem Menschen zugetragen

hat. Er schont ihn. Alles würde gut werden,

wenn er darin einwilligte, ihn Lügen zu strafen.

Verstehen Sie?"

Charreire antwortete:

„Ich dachte stets, daß sie sehr befreundet

seien."

„Das waren sie . . . Und Sie wissen auch,

daß es keine schlimmeren Feinde gibt als ehe»

malige Freunde. Daß Sie Lermantes bester

Freund sind — sein letzter ^ haben Sie ge

zeigt. Und Sie vermuten nicht, was sie

trennte?"

„Nein."
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„Es bleiben uns nur noch einige Stunden,

um es zu entdecken. Also hat sich niemals

etwas ereignet zwischen Lermantes und Frau

d'Entraque?"

Diese Frage schien Charreire sehr zu über

raschen.

„Ich habe keinen Grund, es zu vermuten,"

sagte er.

„Und doch . . . Wir wollen noch einmal

zusammen überlegen. Ein Mann in Ler

mantes' Alter, mit seiner Kraft und seinem

Temperament, den religiöse und moralische

Zweifel nicht plagen, ein nicht spröder, gesunder

Pariser, Donnerwetter! der wird doch nicht

wie ein Klausner leben. Er poussiert, er Hat

eine oder mehrere Geliebte. Nun hat man all

derartigen Beziehungen nachgespürt, aber nur

alte Geschichten entdeckt. Zweifellos wurde

nicht der richtige Weg eingeschlagen. Die

Untersuchung ist nicht gerade sehr auf der Höhe.

Ihr System, von dem sie nicht abgeht, lautet :

die Wahrheit muß sich, so gut sie kann, allein

ihren Weg bahnen. Hat Ihnen Lermantes

nichts erzählt, was uns auf die richtige Fährte

bringen könnte?"

„Er hat mir manchmal von einer Frau

gesprochen, die einen großen Einfluß auf sein

Leben hatte, der er alles verdankt. Natürlich

hat er nie ihren Namen genannt."

„Hat er nichts gesagt, was Sie auf die

Spur dieser Person führen könnte?"

„Ich habe nie darüber nachgedacht, er

äußerte nur allgemeine Dinge, die sich auf

viele Frauen anwenden ließen."

„Also welche?"

„Was weiß ich . . . Daß sie schlecht ver

heiratet und unglücklich wäre . . ."

„Wenn das alles ist!"

„Ich erinnere mich, daß er mir vor ziem

lich kurzer Zeit sagte, daß er sie heiraten würde,

wenn sie sich scheiden lassen könne. Er fügte

hinzu, daß es auch noch einmal so enden würde^

aber augenblicklich ertrüge sie alles ihrer lei

denden, alten Mutter wegen."

„Ach," rief Brevine, „das ist doch schon

etwas Genaueres. Denn, lieber Herr Char

reire, Sie haben mir zwei Dinge mitgeteilt:

erstens, daß die in Frage kommende Person

eine Mutter hat und zweitens, daß sie kinder

los ist, denn sonst wären die Kinder immer ein

Hindernis gewesen. Kennen Sie d'Entraques ?"

„Ich habe sie bei Lermantes kennen ge

lernt und war drei oder viermal bei ihnen

Mm Diner geladen."

„Hat Frau d'Entraque Kinder?" .

„Nein."

„Wissen Sie, ob Ihre Mutter noch lebt?"

„Ia. Zufällig traf ich sie eines Tag<:s

bei Freunden. Sie ist eine alte Dame, älter

als man nach dem Alter ihrer Tochter ver

muten kann. Ich glaube mich zu erinnern,

daß sie über ein Herzleiden klagte . . ."

„Na, sagen Sie mal! Das stimmt doch

alles vorzüglich. Finden Sie nicht? Wissen

Sie etwas von den Beziehungen d'Entraques

zu seiner Frau?"

„Ich hörte, daß sie sehr schlecht sein sollen."

„Vor Lermantes Verhaftung?"

„Nein, es ist mir vor einigen Tagen er

zählt worden. Aber wie eben Klatschgeschichten

über viele Leute verbreitet werden; unglück

licherweise habe ich garnicht ordentlich zu

gehört."

„An jedem Gerücht ist etwas Wahres,

würde der Staatsanwalt sagen . . . Ein schreck

licher Mensch ! Ich frage mich, wenn man ihm

so nachspüren würde, was wohl da zum Vor

schein käme? Sie wissen also weiter nichts von

dieser Unbekannten ?

„Ich glaube kaum."

„Hat Ihnen Lermantes vielleicht ihren

Vornamen genannt?"

„Nein. Er nannte sie nie anders als meine

„Freundin". Doch habe ich bemerkt, daß ihm

besonders der Name „Iuliette" gefiel."

„Komischer Geschmack. Dieser Name sagt

mir gar nichts. Und Ihnen?"

„Auch nicht."

„Man liebt die Namen nur der Leute

wegen, die sie tragen. Das habe ich immer

bemerkt. Heißt vielleicht Frau d'Entraque

Iuliette?"

„Ach, das kann ich Ihnen nicht sagen."

Brsvine dachte einen Augenblick nach, dann

nahm er aus seiner Aktenmappe das kleine

Adreßbuch der Pariser Gesellschaft und blät

terte darin.

„D'Entraque", las er, „Graf Ioseph

Maria. Das ist er, und Frau Iulie, geborene

de Ravenne."

„Iulie ist nicht Iuliette."

„Aber eins ist das Diminutivum des

andern."

„Das sind sehr schwache Anhaltspunkte."

„Erlauben Sie, es wären vielleicht nur

schwache Anhaltspunkte, wenn nicht d'Entraque,

um Lermantes zugrunde zu richten, so lügen

würde, daß er sogar einen Meineid leistet. Das

ist keine Bagatelle ... Es wären schwache An

haltspunkte, wenn nicht Frau d'Entraque den

Sitzungen sehr eifrig folgen würde, und da

die Eheleute schlecht miteinander stehen, ihr

Interesse nicht unmöglich ihrem Manne gelten

könnte . . . wenn Paul Lermantes sie nicht

diese eigentümlichen Worte hätte sagen hören . . .



176 Nr. 11vie Gegenwart.

wenn nicht alle diesen kleinen Umstände mir

schon eine Spur gezeigt hätten, die Sie durch

Ihre letzten Mitteilungen noch vertieften. Ich

gebe zu, daß wir nichts Positives wissen. Aber

wir haben einen Verdacht, und von zehnmal

kann man neunmal glauben, daß er begründet

ist. Er genügt, um der Spur zu folgen, um

so mehr, da wir nichts anderes haben und un

seren letzten Trumpf ausspielen. Könnten Sie

noch heute Frau d'Entraque aufsuchen?"

„Ich weiß nicht, an welchem Tage sie emp

fängt."

„Dann werden wir uns diesmal über die

Etikette etwas hinwegsetzen. Daß sie bei den

Sitzungen zugegen war, beweist, daß sie Ler»

mantes nicht vergessen hat. Sie muß doch ent»

setzlich leiden. Vielleicht versteht sie nicht, daß

sie ihn retten könnte, wenn sie spricht . . . Oder

sie hofft noch auf irgend etwas . . . Die Frauen

sind in diesen Sachen blind. Oder erwartet sie

vielleicht einen Rat . . . Gehen Sie mit oder

ohne einen Vorwand zu ihr. Vielleicht hat

sie eine Herzenswallung und spricht zu Ihnen.

Dann sagen Sie ihr, daß sie allein ihn retten

kann. Ich betone Ihnen noch einmal, daß sie

unsere letzte Hoffnung ist."

„Ich tue alles, wenn Sie glauben, daß es

nützen kann."

„Es ist sechs Uhr. Ich habe mein Auto

hier. In zwanzig Minuten können Sie bei

ihr sein." (Forts, folgt.)

Neue Bücher.

Hebbelbücher. Für den, der dem

Dichter, dessen hundertster Geburtstag am

18. März gefeiert wird und dem eine Betrach

tung an anderer Stelle dieses Heftes gewidmet

ist, nähertreten möchte, sollen hier einige kurze

Hinweise stehen:

Es gibt heute eine ganze Reihe von ziem

lich billigen Hebbelausgaben (zum Beispiel bei

Max Hesse, Hesse S Becker, Bung, Cotta und

anderen mehr), die den Ansprüchen des ge

bildeten Lesers im allgemeinen genügen. Für

den, der sich in besonderer und gründlicher

Weise mit Hebbel beschäftigen will, ist freilich

die große, absolut vollständige Ausgabe des

Behrschen Verlages unentbehrlich, die der eben

verstorbene Prof. Richard R. M. Werner mit

einem ganz erstaunlichen philologischen Appa

rat ausgestattet hat und die jetzt als Säkular

ausgabe erscheint. Zu den zwölf Bänden der

Werke, vier Bänden Tagebücher und acht Bän

den Briefe, kommen jetzt noch vier Anhangs

bände. ^ Eine andere, ziemlich vollständige

Ausgabe gibt Paul Bornstein im Verlage von

Müller, München, heraus, die den besonderen

Vorzug haben wird, das ganze Material nicht

systematisch, sondern chronologisch geordnet zu

bieten. Auf eine sehr schöne, zu einem voll

kommenen biographischen Gesamtbild geordnete

Auswahl aus den Briefen und Tagebüchern

(von Bloch»Wunschmann im Behrschen Ver

lag) ist hier schon zu Weihnachten hingewiesen

worden. Eine andere autobiographische Zu

sammenstellung mit reichlicheren Ergänzungen

durch den Herausgeber und etwas subjektiverer

Auswahl, aber auch gut und geschmackvoll im

ganzen, ist bei Langewiesche»Brandt von Hans

Brandenburg besorgt worden; sie führt den

Titel „Ein heiliger Krieg". Eine Reihe zum

Teil interessanter neuer Funde sind als „Neue

Hebbeldokumente" im Verlage von Schuster S

Löffler, Berlin, erschienen. - Wer sich so vom

Dichter selbst über sein Leben und sein Wesen

unterrichten läßt, der kann die nachgerade nicht

mehr zählbaren, mehr oder weniger wissenschaft

lichen Spezialstudien über Hebbel, die Iahr für

Iahr jetzt erscheinen, getrost entbehren. Auch

von den umsassenderen Biographien wird Hn

wohl nur die älteste^ von Hebbels Freund Emil

Kuh mit so viel authentischem Material aus

gestatteten Lebensbeschreibung von Wert sein.

Wer trotzdem noch ein kürzer gefaßtes Lebens

bild von Hebbel lesen will, dem kann wohl am

ersten noch die wenig großzügige, aber solide

Biographie von Richard Maria Werner bei

Ernst Hoffmann S Co., Berlin, empfohlen wer

den. Das kleine Bändchen des geistreichen Wil

helm von Scholz, das unter dem Titel „Hebbel"

in der Sammlung „Die Dichtung" bei Schuster

S Löffler, Berlin, erschienen ist, enthält in

Wahrheit nur sehr eigenwillige dramaturgische

Studien, die an Hebbels Dramen angeknüpft

sind. Von dem Biographienbändchen bei Re»

clam, dessen Verfasser Adolf Bartels ist, und

von den zahllosen anderen dünnen und dicken

Bänden der Spczialliteratur muß abgeraten

werden. Li,.

Nach allen bisherigen Erfahrungen ist de>

erbracht, dag Sie allein echte

Steckenpferd -^mnimttch -Seife

von »ergmann ji Co,. Sabebeul. » Stück so Ps,, ein var,üg!ich»

INiilel zup Erhaltung eine« rosigen, iugenosiischen Gesicht« un» ei?,»

zarten, reinen leint« ist, Ferner macht der

Hream „Dar»" «ilienmilch»lream

r«ii u, spröde hau« in einer Naö weiß und lanimoroeich. Tube SV j^i
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Auferstehung.

Bon

Baltramus.

n allem Lebenden wohnt ein unersätt»

licher Lebenswille, und es wirkt er»

schulternd, selbst ein armes, kleines

Tier in letzter Not um die Erhaltung seines ver»

glimmenden Lebensfunkens ringen zu sehen.

Dem Menschen ward noch die üble Gabe zuteil,

mitten im Leben um den Tod zu wissen; und

oft genug sieht er ihn mit Grauen und

Bangen herannahen. Da versucht er es,

durch Vorstellungen und Ideen von Auf»

erstehung und ewigem Leben den Tod zu über»

winden. Dem naiven Menschen kann es ge»

lingen, zu der frohen Gewißheit zu kommen,

daß sich jenseits der dunklen Pforte des Todes

sein Leben besser und schöner fortsetzen werde.

Und es ist ein übles Beginnen, solchen Glauben

zerstören zu wollen, der für eine schlichte Seele

die gemäße Form ist, ihren Zusammenhang mit

dem ewigen Sein zu empfinden. Und was

wollte man dafür geben? Wahrheit? Was

ist Wahrheit!

Wie stellt sich nun der moderne Mensch

mit feinem reicheren Wissen und feinem kri»

tischen Geiste zu der Frage nach ewigem Leben?

Die Wissenschaft kann und will sich mit dieser

Frage nicht beschäftigen. Und wenn einer aus

ihren Reihen derlei Gedanken, die ihm im

Verlaufe seiner strengeren Forschung aufge»

taucht sind, etwa wie Fechner bekannt gibt, so

tut er's auf eigene Rechnung. Eins aber sollte

die Menschheit bisher gelernt haben, nämlich,

daß es auf dem ganzen Erdenrund keinen

Menschen gibt, der hier eine allgemein gültige

«nd sichere Antwort geben kann. Wohl kann

der einzelne für sich sagen: Ich habe mich

redlich bemüht, über diese Frage klar zu werden,

ich habe viel gedacht und viele befragt: Dies

hier ist meine Ueberzeugung, ich kann nicht

anders. Mag er versuchen, Anhänger zu ge»

winnen, das ist sein Recht: aber wenn er nicht

fähig ist, in Bescheidenheit seinen Lehren hinzu»

zusetzen: 8a1v« errore, dann ist er ein Narr,

ist einer der Erbfeinde selbständigen Denkens,

das der Menschen allerhöchste Kraft ist.

Welche Antwort der einzelne sich selbst auf

die Frage des Fortlebens nach dem Tode geben

wird, das hängt von seiner Geistesrichtung ab.

Weitaus die meisten Menschen sind in ihrem

Wesen einem besonderen, meist eng begrenzten

Lebenskreise angepaßt, in dem all ihr Fühlen,

Denken und Handeln fast restlos aufgeht. Um

die allgemeineren Ideen über Welt und

Menschenleben wissen sie wohl, es ist ihnen

interessant, doch nebensächlich. Sonne, Mond

und Merne sind ihnen eine notwendige De

koration für ihre Lebensbühne; sie halten sich

aber nicht mit Gedanken über die Szenerie auf.

Für die Menschen der andern Richtung sind

gerade die allgemeinen Ideen und Betrach

tungen das ihre Seele am tiefsten Bewegende.

Von ihnen gilt, was von Tasso gesagt ist :

Was die Geschichte reicht, das Leben gibt,

sein Busen nimmt es gleich und willig auf.

Das Weitzerstreute sammelt sein Gemüte

und sein Gefühl belebt das Unbelebte.

Es ist der uralte Gegensatz von Realis

mus und Idealismus. Und dieser Gegensatz

hat nichts zu tun mit den Unterscheidungen

von Intelligenz und Unverstand, von Gut

und Böse. Narrheit und Geistesschärfe, ver

ächtliche und verehrungswürdige Charaktere

gibt es auf beiden Seiten. Freilich, das wirk

liche Menschentum beginnt erst mit der Fähig

keit, das Große und Allgemeine in Welt und

Leben tiefer zu empfinden.
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Wie verhalten sich die Realisten zur Lehre

von der Unsterblichkeit der Menschenseele?

Wiederum ist eine Teilung vorzunehmen. Die

einen bejahen diese Frage mit der Annahme

eines Glaubensbekenntnisses. Aber alles, was

aus dem Gedankenkreise der Idealisten zu ihnen

herüberkommt, sei es Dichtung oder ahnungs»

volles, gefühlsmäßiges Erkennen, das wird von

ihnen zu einem festen, haltbaren Gewebe ver

arbeitet, sie formen daraus Dogmen und hand»

liche Vorstellungen. Und die Beweisführung

wird ihnen ersetzt durch die Autorität. So hat

sich die Masse immer den großen Idealisten,

den Religionsstiftern gegenüber verhalten; sie

kann nicht anders, es ist ihre Natur, so zu

sein, und nur der Fanatismus ist zu ver»

urteilen, der Form und Inhalt verwechselt. Da,

wo die Fähigkeit, an eine Autorität zu glauben,

bei einem Realisten nicht von vornherein vor»

handen ist, da ist die Folge gänzliche Interesse»

losigkeit solchen Fragen gegenüber oder krasser

Materialismus. Natürlich ist der rein und

scharf ausgeprägte Typus nach jeder Richtung

hin selten.

Der philosophische Idealismus hat

mancherlei Ideen gesponnen über die Fortdauer

der Seele. Davon erzählen Bände. Am Ende

aber bleibt es keinem erspart, sich seinen Weg

aussuchen oder neu suchen zu müssen. Und

die Gelehrsamkeit ist dabei gar nicht so sehr im

Vorteil.

Würde man einem Menschen sagen: Ie

nach längeren Zeiträumen wirst du dich zu

einem tiefen Schlafe niederlegen, aus dem du

erinnerungslos als neuer Mensch in neuer

Umgebung erwachen wirst, so würde er wohl

bedenken, daß es ihm geschehen könnte, liebe

Erinnerungen und eine liebe Gegenwart der»

einst verlassen zu müssen, daß aber andererseits

solch ein Schlaf eine Erlösung sein könnte. Von

kostbarem Werte aber wäre ihm die Zusiche»

rung, sein Ich würde in alle Ewigkeit dauern.

Und welch eine Aussicht eröffnete sich, in stets

neuer Kraft alle Möglichkeiten des Seins er»

fahren zu können. Und doch hat man ihm Tod

und Geborenwerden verkündet, das alte Lied.

Denn das Ich ist nur eine Fiktion. Soll es

der jeweilig bewußte oder dem Bewußtsein zur

Verfügung stehende Seeleninhalt sein, dann

ist man schon oft gestorben. Es kann einem be»

gegnen, daß ihm das Ich, das er selber einst

war, vollkommen unbekannt oder ein gänzlich

Fremdes geworden ist, daß ihm das Ich eines

Schriftstellers aus alter Zeit verwandter ist als

er sich selber. Und doch hätte er damals sich

selber vielleicht um alle Welt nicht missen

wollen. Ein solches Ich ist also ein stetes

Wechseln ; ein jeder meint aber mit seinem Ich

etwas Dauerndes. Eben das ist die Fiktion,

daß man meint, das Ich sei etwas individuell

fixiertes Dauerndes. Was man aber mit dem

Ich benennt, das ist das Seinsgefühl, das

nicht individuell ist, das überall vorhanden ist,

das Innere des Universums bedeutet, die Gott»

heit selbst, das überall Leben Schaffende und

zugleich sich selbst Empfindende. Darum kann

man zu allem Seienden sprechen : Das bist du.

Das, was man gewohnt ist, sein Ich zu nennen,

jene gerade vorhandene Kette von Gedanken,

Gefühlen, Willensbestrebungen, verhält sich zur

Gottheit wie die Einzelidee zum gesamten

geistigen, Leben eines Menschen. In allen

Wesen, in allem Sein offenbart sich das eine in

wechselnder Gestalt. Wie etwa, um im Gleich»

nis zu reden, Shakespeare jede einzelne seiner

Dramenfiguren selber war, jedesmal seinen

Geist als eine individuell abgeschlossene Ge»

stalt offenbarte und diesen seinem Bewußtsein

wieder vergehenden Gestaltungen gegenüber

das eine, das Dauernde war, so lebt das

überall gleiche Seinsgefühl in allem Wesen.

Brutus, Hamlet, Antonius, sie sind über Zeit

und Raum hinweg ein Wesen, nämlich Shake

speare. Das wirkliche Ich ist unvergänglich, und

der Tod ist ein Freund, der nur die Erinnerung

auslöscht, damit wir der Qual des Ahasverus

entgingen. Und es ist schon richtiger sich daran

zu halten, wie die Griechen den Tod gebildet

haben. Die Fackel verlöscht, aber die Flamme

verschwindet nimmer aus der Welt und ist

überall sie selbst. Zur Fiktion des Ich sind wir

im praktischen Leben fortwährend gezwungen,

denn es ist eine zweckmäßige Einbildung. Sie

ist es ja, die uns antreibt, unser individuelles

Sein, die Kette der Seelenvorgänge zu erhalten

und zu verlängern. Ein Mensch, dem die uns
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fremd anmutende Erkenntnis von der Fiktion

des Ich zur selbstverständlichen Gewißheit

würde, der wäre frei von Tod und Leid. Aber

es gehörte eine ungeheure Hochentwicklung da»

zu, wenn vernünftig ruhiges, bewußtes Streben

den blinden Trieb zur Fortführung des Da»

seins ablösen sollte; es gehörte eine sorgfältige

Erziehung durch Generationen dazu, die blinde

Torheit des Naturtriebes in weises beruhigtes

Streben umzuwandeln, das nicht leben will aus

Furcht vor dem Tode, sondern eine der unend»

lichen Lebensmöglichkeiten durchleben will. Uns

selber aber ergeht es wie Moses mit dem ge»

lobten Lande; wir können die Einheit des

Seins nur ahnen. Da sitzt ein einsamer Mensch

mit träumender Seele am Ufer des weiten

Meeres, alles Vorstellen und alles begriffliche

Denken entschwindet ihm, es ist, als ob sein

Gemüt zum Empfindungsmittelpunkt all des

ihn umgebenden Seins würde, und wieder eines

anderen Seele ist versunken im Anhören einer

wunderbaren, beseligenden Musik, die sie in

tiefer Selbstvergessenheit empfindet, das Viele

in harmonischer Einheit. — Solche Momente

sind es, die den Daseinszustand der Gottheit

ahnen lassen. Alle Dissonanz von Gut und

Böse, Schmerz und Leid wird zur Harmonie,

wie sich ja alle Dissonanzen im Atomgetriebe

des gesunden Körpers zum frohen Lebensgefühl

auflösen. So nur wäre auch eine Theodicec

möglich. Ie enger ein Mensch seinen Lebens»

kreis begrenzt, desto weniger hat er teil an

dem Bewußtsein ewigen Lebens. Es gilt, sein

Selbst zu erweitern zur Liebe zu allem Sein

die ja erst dann einen Sinn hat, wenn man

aus tiefster Erkenntnis zu allem Daseienden

sprechen kann: Das bist du. Durch alle Mög»

lichkeiten des Seins wandelt das schaffende

und fühlende All»Eine sich stets durch den

Lethetrank des Todes zu neuer Kraft erhebend.

„Und solang du dies nicht hast,

dieses Stirb und Werde,

bist du nur ein trüber Gast

auf der schönen Erde."

Neues vom Himmel

und von der Erde.

Bon

Prof. Dr. Marcuse.

m Kampfe mit der Sphinx des Uni»

Vorsum errinal der rastlos forschende

Menschengeist immer neue Erfolge

und erweitert mit Riesenfortschritten die stets

nur relativen Grenzen menschlichen Wissens.

Unsere Kenntnis von der Beschaffenheit und

den Bewegungen der Fixsterne, die als

Sonnen fernster Weltensysteme gelten können,

hat in der letzten Zeit bemerkenswerte Fort

schritte gemacht. Man klassifiziert jetzt die

vielen Millionen Sternen nach ihren Spektren,

da erst die Anwendungen des lichtzerlegenden

und lichtanalysierenden Spektroskops, sowie die

damit verbundenen spektralphotographischen

Aufnahmen der Sterne uns über Natur und

Beschaffenheit jener fernsten Welten Aufschluß

geben konnten. Mochten die Fernrohre noch

so große Dimensionen erreichen — und wir

haben jetzt gewaltige Teleskope mit Objektiv

linsen von über einem Meter im Durchmesser —,

die in schier unendlichen Entfernungen von

Sonnensystem befindlichen Fixsterne erschienen

doch immer nur als leuchtende Punkte, ohne

wie die Planeten, Monde oder die Sonne

selbst ihre Oberflächenbeschaffenheit dem spä»

henden Forscherauge zu enthüllen. Aber seit

der Menschengeist in der Spektralanalyse oder

in demjenigen astrophysikalischen Wissens»

zweige, der durch Zerlegung und Prüfung des

Lichtes im Spektroskop sowie durch photo»

graphische Aufnahmen von Spektren ferner Ge»

stirne im spektralphotographischen Apparat

wunderbare Mittel und Wege gefunden hat,

um Einblick in die chemische Beschaffenheit

fernster Himmelskörper zu gewinnen, lassen sich

grade über die Konstitution der in eigenem

Lichte leuchtenden Fixsterne interessante Auf

schlüsse erhalten. Nach den voneinander ver

schiedenen Spektraltypen unterscheidet man im

großen und ganzen vier verschiedene Klassen

von Sternen: weiße, mit besonders deutlichen

Wasserstofflinien im Spektrum, rote Sterne,

die hauptfächlich Linien im orangefarbenen
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Spektrum aufweisen, rötliche Sterne mit mehr

oder weniger verwaschenen Sperrmlbanden, und

endlich gelbe Sterne, deren Spektrum dem

jenigen unserer Sonne ähnelt. Neuerdings ist

es nun auch gelungen, sich aus spektroskopischen

Messungen ein Bild über die Temperatur

der Fixsterne zu machen. Dabei hat sich

herausgestellt, daß es Sterne mit sehr hohen,

bis 400,000 Grad Celsius hinaufreichenden

Temperaturen gibt, ferner Fixsterne mit mitt

leren Wärmegraden von etwa 50 000 und end

lich Sterne mit niedrigen Temperaturen von

rund 2200 Grad. Außerdem weisen die be

sonderen, unserer Sonne auch im übrigen ähn

lichen Fixsternsonnen einen Wärmegrad von

etwa 5000 Grad auf, der also mehr oder we

niger der Temperatur des Zentralkörpers un

seres Planetensystems entspricht.

Auch vom Monde, dem ständigen Be

gleiter der Erde, liegen neue Wahrnehmungen

über seine Oberflächenbeschaffenheit vor, die

vielleicht allgemeines Interesse beanspruchen.

Mit Recht sagt man, daß unser Trabant wie

ein Totenkopf oder auch als „meinent« iuori"

den Planeten Erde umkreist, da er im all

gemeinen den Eindruck eines völlig erstarrten

und erkalteten Himmelskörpers ohne merkbare

Atmosphäre macht. Man nimmt ferner an,

daß nach vielen Iahrmillionen unser von

Menschen bewohnter Planet einmal wie sein

Zukunftsbild, der Mond, aussehen dürfte.

Auch der Mond hat sicherlich früher einmal

eine dichte Atmosphäre gehabt, die jedoch all

mählich bei der immer weiter fortschreitenden

Abkühlung des Mondes von den Gesteinen ab

sorbiert sein dürfte. Aber auf dem Monde

scheint doch noch nicht alles im Zustande ab

soluter Erstarrung zu sein, vielmehr konnten

gelegentlich sogar kleine Veränderungen auf

unserem Satelliten nachgewiesen werden. So

fand man neuerlich auf den besten Pariser

Mondphotographien einen kleinen Berg, der

im Vergleich zu früheren Aufnahmen nicht un

erhebliche Gestaltsänderungen aufweist. Das

würde auch mit ähnlichen Wahrnehmungen an

anderen Mondgebilden übereinstimmen, die

jetzt sogar ganz verschwunden sind, während sie

von älteren und absolut zuverlässigen Mond

forschern deutlich beobachtet und vermessen

werden konnten. Man sieht daher, daß ein

Werden und Vergehen im Universum auch noch

auf dem für ganz erstarrt geltenden Monde

stattfindet, der gelegentlich wegen seiner vielen,

nach berühmten Astronomen genannten Krater

auch als „Kirchhof der Astronomen" bezeichnet

wird. Außer dem Monde, der durchschnittlich

nur 385 000 Kilometer von der Erde entfernt

ist (sämtliche Schienenlängen aller Eisenbahnen

auf der Erde ergeben etwa das dreifache dieser

Distanz), kennt man eigentlich nur noch bei

unserem Nachbarplaneten Mars die Ober

flächenbeschaffenheit einigermaßen genau.

Tages» und Iahreszeiten auf diesem auch sonst

der Erde so ähnlichen Himmelskörper gleichen

den irdischen, nur ist der Verlauf der Mars

jahreszeiten etwa doppelt so lang wie bei uns.

Während die Erde zu drei Vierteln mit Wasser

und nur zu einem Viertel mit Land bedeckt ist,

besteht auf dem Mars das umgekehrte Ver

hältnis in der Verteilung von Wasser und

Land. Geradezu frappant aber sind die sicher

konstatierten Messungen über die großen, auf

dem Planeten Mars vorhandenen Polarzonen

aus Eis und Schnee, die, ähnlich wie auf der

Erde, in dem Winter der betreffenden Mars

hemisphäre anwachsen und im Sommer wieder

abschmelzen.

Diese, mit dem Verlauf der Iahreszeiten

auf dem Mars ganz wie auf der Erde zu

sammenhängende periodische Zu» und Abnahme

des Polareises tritt auf unserem Nachbar

planeten jedoch in wesentlich verstärktem Maße

hervor als bei uns, da dort die Wärmekontraste

zwischen der täglichen Erwärmung und Ab

kühlung erheblich größer sind. So konnte man

häufig beobachten, daß z. B. der Eisfleck auf

dem Südpol des Mars zur dortigen Sommers

zeit vollständig abgeschmolzen war und die

ganze Südpolarzone mit Wasserüber

schwemmungen bedeckt wurde. Wie viel leichter

müßte daher auf dem Mars eine Erforschung

des Südpols sich gestalten, als hier auf dem

Planeten Erde!

Diese Betrachtungen astronomischer Art

leiten unmittelbar zur Mlutter Erde über,

von deren Besonderheiten am Schluß noch eini»
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ges mitgeteilt sei. Die Erforschung des antark

tischen Gebietes unserer Erde hat in letzter Zeit

viele Erfolge und zugleich auch herbe Ent»

täuschungen gebracht. Nachdem der kühne Nor»

weger Amundsen den Südpol erreicht und

dort wichtige erdphysikalische Messungen aus»

geführt hat, kehrte er wohlbehalten heim und

bereitet sich jetzt zu neuer Polarfahrt nach den

eisigen Gefilden der Arktis vor, wo aller Wahr

scheinlichkeit nach bisher nur der Amerikaner

Pcary hingedrungen sein dürfte. Nach Amund»

sen wurde nun der Südpol unserer Erde von

dem Engländer Scott erreicht, der wie ein

echter Forscher in die Eiswüsten der Antarktis

vordrang, aber leider auf der Rückkehr vom

Pol den Unbilden der dortigen Witterung mit»

samt seinen wenigen Gefährten erlag. Wie ein

wahrer Held ging dieser englische Forscher

unter, der im Sterben noch vor allem seine

wertvollen wissenschaftlichen Aufzeichnungen zu

retten suchte, die jeder Voraussicht nach unsere

Kenntnisse über die Antarktis wesentlich be»

reichern werden. Von Scott und seiner tra»

gischen Erreichung des Südpols kann man

mit Umwandlung der Worte Caesars wohl

sagen: „er kam, siegte und starb". Sein Tod

aber ist ein Wahrzeichen zugleich dafür, daß

der Menschengeist im Kampfe mit den Ge

heimnissen der Natur vor nichts zurückschrecken

soll, wenn es gilt, den Schleier der Wahrheit

zu lüften.

Karl Philipp Moritz.

Bon

Hugo Marcus.

arl Philipp Moritz ist der Iacobsen

des achtzehnten Iahrhunderts. Als

ich in jungen Iahren, durch die ge

heimnisvollen Andeutungen der Literatur

geschichten angeregt — es fanden sich immer

nur Andeutungen — , nach seinem psycho

logischen Roman Anton Reiser fahndete, konnte

ich in meiner Heimat das Buch nirgends auf»

treiben. Dafür war der Anton Reiser das Erste,

was ich mir aus der Berliner Königlichen

Bibliothek holte ; und zwar erhielt ich ihn dort

in der ehrwürdigen Urausgabe, so daß ich mir

einbilden konnte, Karl Philipp selbst habe das

Exemplar noch in Händen gehabt. Denn er war,

bevor er sich seinem Amte durch die Flucht

entzog, eine Weile lang Professor am Ber»

liner Grauen Kloster. — Inzwischen hat 1886

Ludwig Geiger den Anton Reiser für den

engeren Kreis der Literaturfreunde zugänglich

gemacht durch die Neuausgabe in den „Deut»

schen Literaturdenkmälern". Und vor einigen

Iahren ist er auch in Reclam erschienen, in»

dessen ohne bisher die ihm gebührende all

gemeinere Beachtung gefunden zu haben. Ist

es doch nicht das erstemal, daß eine Reclam»

ausgabe der Verbreitung eines Autors voraus

geeilt wäre; man muß sich nur wieder an

Iacobsen erinnern. Neuerdings aber hat es

sich der rührige Münchener Verlag von Eduard

Möricke zum Ziele gesetzt, noch einmal für

Moritz zu werben. Es geschieht durch eine

besonders handliche, schmucke und dabei so

billige Neubearbeitung, daß nunmehr jeder,

der irgend Lust hat, sich das einst so seltene

Buch für nicht mehr als zwei Mark zu eigen

machen kann.

Im Anton Reiser findet der Leser psycho

logische Selbstbeobachtungen von einer Feinheit,

wie sie dem ganzen achtzehnten Iahrhundert

sonst fremd sind. Was sich bei den Klassikern

zur allgemeingültigen Maxime erweitert, was

bei Iean Paul in das Farbenwunder lyrischer

Aphorismen eingeht, das bleibt bei Moritz un

mittelbarer Ausdruck und höchst persönliches

Datum eines» inneren Erlebnisfes. Diese, seine

moderne Art zu sehen, trifft jedoch mit einem

Schicksal zusammen, -das, wie kaum ein anderes,

im Duft des achtzehnten Iahrhunderts steht.

Es gibt wohl keinen typischen Vertreter jener

so einzigartigen Epoche, von dem Moritz nicht

Züge trüge oder durch die Zettatmosphäre

suggeriert erhielte. Denn seiner so überaus

empfindlichen Natur strömen auch ohne die

modernen Vermittlungen, ja, ohne Mittel über

haupt, die Einflüsse des Lebens zu, man weiß

nicht, auf welchem Wege. Was veranlaßte den

vierzehnjährigen Schüler, der einem Hut»
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macher aus der Lehre gelaufen war, sich dem

religiösen Konventikelwesen in die Arme zu

werfen, das damals in Norddeutschland eben

erst aufkommen wollte, und in den merk

würdigsten Kreisen nach einem besonders er

fahrenen und geläuterten Menschen zu suchen,

dem er die Leitung seiner Iugend anzuvertrauen

gedachte? Wie kam dann später der bettelarme

Kleinstadtgymnasiast, der sich von Brotrinde

nährte, darauf, Shakespeare und Spinoza

selbständig für sich zu entdecken, gerade, als

diese Großen sich anschickten, aus ihren Gräbern

heraus das geistige Leben des Pietismus zu

revolutionieren? Die Theaterleidenschaft teilte

Moritz mit Goethe, und mit Rousseau ver

band ihn jenes schweifende Temperament, das

sich unter jederlei Entbehrungen sein Schick

sal sucht und niemals geduldig ist, es abzu

warten. Die höchsten Punkte eines bedeuten

den Lebens von vor hundertundfünfzig Iahren,

die Reise zu Goethe und die Reise nach Italien,

fehlen auch in Moritz' Weltgange nicht. Und

mit den Größten seiner Zeit teilt er jenen

universalistischen Zug, der es, wie diesen, auch

ihm ermöglicht hat, seinen Namen auf den

Blättern mehrerer Gebiete zu verewigen. Moritz

ist der Begründer der ersten psychologischen

Fachzeitschrift, der Blätter für Erfahrungs

seelenkunde, und was er als Aesthetiker geleistet

hat, darüber verdanken wir besonders Max

Dessoir die interessantesten Aufschlüsse.

Der edelste Luxus, der eines geistigen

Lebens, ist nur möglich auf zweierlei Basis.

Es bedarf dazu eines erheblichen Reichtums

oder großer Bedürfnislosigkeit. Der Geist der

Renaissance erhob sich auf sehr solidem

materiellen Fundaments, und er sprach sich aus

in Stein, Bronze und kostbaren Bildern. Der

Geist des achtzehnten Iahrhunderts lebte unter,

ja, man kann sagen, von materieller Ent»

behrnis und sprach sich in Gebilden der

Phantasie und des Gedankens aus, in lite

rarischen Schöpfungen, die wohlfeiler sind als

die der konkreten Künste. Gerade im Kontrast

zwischen materieller Bedürfnislosigkeit und

äußerst gesteigerten geistigen Bedürfnissen aber

liegt vielleicht der höchste Charme des klassischen

Iahrhunderts. Und keiner hat die heroische

Freiheit auf der Grundlage materieller An»

spruchslosigkeit so sehr zum Prinzip seines

Lebens erhoben wie Karl Philipp Moritz.

Bauernspiele

Von

Iulius Bab.

^Mli^jozu dichtet und spielt man Stücke mit

intern? Ist der Reiz kein anderer,

als Kostüme, Gebräuche und^ebcns»

verhältnisse zu zeigen, die dem städtischen Publi

kum fremd und deshalb interessant sind? So

mag sich die Völkerkunde für das gefällige

Illustrationsmaterial bedanken, die Kunst hat

mit diesen Produkten nichts zu tun. Es könnte

aber wohl sein, daß es künstlerische Gründe

gibt, einen dramatischen Vorgang unter Bauern

spielen tzu lassen. Und der größte deutsche

Bauerndichter, Ludwig Anzengruber, hat in der

Vorrede zu seinem „Sternsteinhof" diese

Gründe unübertrefflich dargelegt: „ es

geschieht dies — lediglich aus dem Grunde,

weil der eingeschränkte Wirkungskreis des

ländlichen Lebens die Charaktere weniger in

ihrer Natürlichkeit und Ursprünglichkeit beein

flußt, die Leidenschaften, rückhaltlos sich

äußernd oder in nur linkischer Verstellung,

verständlicher bleiben und der Ausweis: wie

Charaktere unter dem Einflusse der Geschicke

werden oder verderben, oder sich und andern

das Fatum setzen, — klarer zu erbringen ist

an einem Mechanismus, der gleichsam am

Tage liegt, als an einem, den ein doppeltes

Gehäuse umschließt und Verschnörkelungen und

ein krauses Zifferblatt umgeben; wie denn auch

in den ältesten, einfachen, wirksamsten Ge

schichten die Helden und Fürsten Herdenzüchter

und Großgrundbesitzer waren und Sauhirten

ihre Hausminister und Kanzler."

Wenn also der stoffliche Wert der älteren

und einfacheren Zivilisationen für den Dra

matiker darin beruht, daß gewisse Elementar

konflikte hier reiner und klarer zum Ausdruck

kommen als in der bürgerlichen Welt, daß hier
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Leidenschaften und Launen weit weniger durch

Reflektionen gebrochen, durch Zeremonien ver»

hüllt sind, so ist die oberste Pflicht des Dichters,

der ein Bauernstück schreiben will, auch den

Naturlaut seiner Landbewohner schonungslos

klar und rein zu geben, und seine oberste Sünde

heißt, durch einen wahrscheinlich psychologisch

falschen und sicherlich künstlerisch unzweck»

mäßigen Zusatz von reflektierendem Sentiment

den stilistischen Wert seiner Figuren wieder

zu vernichten. Wenn in einem Gesellschaftsstück

jemand (ohne daß eine satyrische Absicht des

Autors dabei vorwaltet) statt lebensfähige,

literaturfähige Worte redet, so ist das eine ein»

fache Sünde. Im Bauernstück ist es eine

doppelte, weil es die Form und den Stoff zu»

gleich zerstört.

Die beiden Bauernstücke, die man letzthin

in Berlin gespielt hat, sind beide sichtbar von

dieser Gefahr bedroht, unterliegen ihr jedoch

beide nicht ganz. Der alte Ganghofe r hat

eine einaktige Komödie geschrieben, die „Tod

und Leben" heißt, im Lessingtheater gespielt

wurde und durch das glücklich ergriffene

Motiv den Verfasser vor pseudopoetischen Sen»

timents wahrscheinlich hier mehr als in irgend

einer seiner anderen Schriften geschützt sein

läßt. Zwei Gasthaustische: an dem einen ein

ehelicher Leichenschmaus, an dem anderen ein

außerehelicher Mndtaufschmaus. Die Kreise

berühren einander, und sehr bald schwimmt die

Lebensluft oben- zumal zwischen den beiden

Familien des Totengefolges lebhafte Zwistig»

feiten ausbrechen, die hernach die beendete Ehe

in ein sehr fragwürdiges Licht rücken. Der

rüstige Witwer räumt raufend den Saal und

die tüchtige Kellnerin wird ihn trösten. Wie

hier sehr einfache, Leben bejahende Instinkte,

konventionelle Trauerposen über den Haufen

rennen, das ist von einer nicht nur oberfläch»

lichen Lustigkeit.. Der szenische Entwurf er

innert an Mongres prachtvollen „Arzt seiner

Ehre", wo alkoholische Fröhlichkeit die beiden

Tische mit den toternsten Duellgegnern kräftig

zusammenbringt. Ganghofer hat nur den Nach»

teil, daß sein Kindtaufstisch außerhalb des

kleinen dramatischen Konflikts bleibt, das bis»

chen Spannung liegt nur innerhalb des Leichen»

gefolges, und die Fröhlichen bringen lediglich

die Auslösung. Das nimmt dem Akt etwas

die dramatische Einheit. Zudem hat Gang»

hofers in Einzelheiten recht glücklicher Witz

nicht entfernt die lückenlose Kontinuität

Mongr«s. Und ab und zu drohen sogar ernsthaft

sentimentale Betrachtungen über den „Sinn

des Lebens." Aber es geht schnell genug vor»

über, um die Lustigkeit des Stückes nicht zu

brechen, das in der Ausführung nur halb ge»

glückt, im Entwurf doch reizvoll genug ist, um

die Aufführung an einer künstlerischen Bühne

zu rechtfertigen.

Eine junge Dichterin, die sich Martha

Vogt nennt, hat eine fünfaktige Bauern»

tragödie geschrieben: „Die Hexe", die in der

„Neuen Freien Volksbühne" gespielt wurde.

Daß diese Dichterin von Anzengruber und von

Hai^ptmann viel gelernt hat, ist gewiß kein Vor»

wurf. Daß aber ihre Menschen zuweilen nicht

die Worte sprechen, die mit unmittelbarem

Zwang aus der Situation herauswachsen, die

vielmehr als literarische Reminiszenz unsere

Illusion von der Wirklichkeit der dargestellten

Menschen bedrohen, das ist die Gefahr, — die

doppelte Gefahr dieses Baüerndramas. Der

ohnehin etwas langsam und breit geführte Gang

der Handlung wird immer wieder durch all»

gemeine Reflektionen verschleppt, die nicht nur

in ihrer sprachlichen Form das Leben der Ge

stalten, sondern auch ihrem Inhalt nach den

Bauerncharakter, die gemeinte Instinktklarheit

des ganzen Milieus gefährden. Um so mehr

beweist es für die Kraft dieses noch unsicheren

und unreifen Talentes, wenn sich durch alle

Gefährdungen die bannende Macht der ur»

spninglichen Lebensvision durchsetzt, und nicht

wegen, sondern trotz der vielen eingestreuten

Reflektionen, das Weltgefühl der Verfasserin

auf uns übergeht. Und zwar ist dies Grund»

gefühl elementarisch stark genug, um die Ver

körperung gerade in einem Bauernmillieu als

gerechtfertigt erscheinen zu lassen: Das Dorf

ist die Welt, und in dieser Welt tobt der Kampf

der brutalen Kraft wider den Geist, den Geist

der Liebe und der Gerechtigkeit. Und er formt

sich hier, — das ist das weiblich einseitige,

aber auch das echte, starkempfundene des
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Dramas, — zu einem Kampf der Männer gegen

die Weiber: die reichen Hübnerbauern sitzen

wie menschenfressende Wölfe seit Generationen

auf ihrem Hof, und verschlingen die Gewissen

der Männer und die Leiber der Frauen. Die

eine hat sich erhängt, die andere ist ins Wasser

gegangen, die dritte schleicht wahnsinnig, ihre

ungeborenen ,Kinder suchend, durchs Dorf —

alle Opfer dieser tierisch starken Männlichkeit.

Die mißgestaltete siebzigjährige Alte, die alles

mit angesehen und ertragen hat, und die ihrem

wüsten Treiben den unbeirrbaren Widerstand

eines liebenden, gerechten Sinnes entgegen»

setzte, treiben sie schließlich als Hexe vom Dorf.

Denn sie ist ihnen verhaßt als ihr böses Ge»

wissen. Als die Alte aber in ihrem Exil

eine neue Mordtat des Hübnerbauers am

weiblichen Geschlecht erfährt, da bricht auch

aus dieser Menschenseele der Teufel gewalt»

tätigen Hasses los : mit den Händen der Wahn»

sinnigen stiftet sie einen Brand und bringt, wie

eine wirkliche Hexe, von fernher den Hübner»

bauern den Tod. Dann aber will sie, die so den

guten Geist ihres Lebens an den Teufel ver»

loren jhat, nicht länger leben und gibt sich

selbst einen Hexentod in den Flammen. — Das

steht mit grimmigen, großen, starken Zügen

widereinander, ,ist gefühlt und geschaffen von

einer so großen, leidenschaftlichen Bitternis, daß

man trotz aller kleinlichen und konventionell

literarischen Schnörkel, doch die Handschrift

eines starken Menschen und eines echten Künst»

lers erkennen muß. Urinstinkte der Menschen

ringen hier widereinander und ihre mythische

Reinheit wird eher in der geschlossenen Welt

eines Dorfes als in der problematischen Zivili»

sation unserer Städte gestaltet werden können.

Mit einem innerlich zureichenden Grunde ist

diese „Hexe" ein Bauernspiel.

Randbemerkungen.

Sternickel.

Die Sensation ist in aller Herren Länder

der Tagespresse liebstes Kind. Um des Publi»

kums willen, das die anständige Sensation,

das heißt die Sensation, die nicht nach dem

Muster der Revolverpresse von Privatklatsch

lebt, in ihrer Zeitung unter allen Umständen

zu finden wünscht. Wie sollte es auch anders

sein? Solange es Presse und Publikum gibt,

wird das Ueberraschende stets das Reizvollste

sein. Ein großer Prozeß, der von Verborgenem

den Vorhang lüftet, eine überraschende Tat,

Berichte, die uns Einbrecher und Mörder bei

ihrem grausem Handwerk zeigen, auch das sind

Spiegelbilder des Lebens, und die Menschheit

fordert ihren Teil daran. Ieder Tag bringt

seine Sensation hervor. Wie sollte die Zeitung,

die dem Tage dient, ohne Sensation sein?

Die Sensation dieser Woche hieß Ster»

nickel. Die Tagespresse tat ihre Pflicht. Das

höchst natürliche Bedürfnis zu erfahren, wie

dieses Schandbuben Bluttat in Wirklichkeit

aussah, hat sie an der Hand der Prozeß»

berichte mit einer Gewissenhaftigkeit befriedigt,

die dem zahlenden Abonnenten auch keine noch

so grauenhafte Einzelheit schuldig blieb. Dar»

über ist nichts zu sagen. Geschäft ist Geschäft.

Aber wenn selbst der anständige Teil unserer

Tagespresse sich dazu hinreißen ließ, in der

gleichfalls kaufmännisch>journalistisch nicht un»

entbehrlichen ,/Kulturbetrachtung" zu diesem

Verbrecherleben von Sternickel als einem der

„größten Verbrecher aller Zeiten" zu reden,

so heißt das doch, des Guten zu viel zu tun.

Sternickel der „Große" ... So webt der

Wunsch, dem Zeitungsleser unserer nüchternen

Gegenwart auch dann und wann eine Prise

„Romantik" zu servieren, selbst um dieses primi»

tivsten Mordbuben Haupt noch die Gloriole

verbrecherischer „Größe".

Auch das ist nicht weiter tragisch zu

nehmen? Gewiß nicht. Der gebildete Leser

weiß : Hier liegt eine Sprachdummheit vor und

liest statt „größter" Verbrecher schon von selbst

„niederster" Verbrecher. Aber wenn der Ver»

brechernachwuchs in den ,Bouillonkellern von

Berlin N von dieser Erhebung zur „Größe"

liest, so wird einer oder der andere durch diese

Sprachdummheit vielleicht dazu gereizt, einst

in den deutschen Zeitungsspalten als der Ver»

breche? KU figurieren, der noch „größer" als

Sternickel ist.
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Der Staat als Arbeitgeber

Wenn Vertretern unserer Regierung im

Reichstage vorgehalten wird, daß die Besoldung

oder Entlohnung der unteren Beamten und

der Staatsarbeiter zu niedrig sei, so antworten

sie regelmäßig, der starke Andrang zu deren

Stellungen beweise das Gegenteil. Als z. B.

am 7. März vorigen Iahres die Budgetkommis»

sion des Reichstages mit den Staatssekretären

des Reichspostamts und des Reichsschatzamts

über den Postetat verhandelte, und von ver»

schiedenen Seiten eine Verbesserung der Lage

der Postunterbeamten in den großen Städten

gefordert wurde, gaben die beiden Regierungs»

männer zwar zu, daß die Löhne der Postboten

vielfach unter denen privater Betriebe für ent»

sprechende Arbeitskräfte stehen, widersetzen sich

aber allen Aufbesserungsvorschlägen mit der

Begründung, daß der Andrang trotz der nie»

deren Besoldung ein „ganz enormer" sei, „da

die in Aussicht stehende sichere Anstellung mit

Pensionsanspruch sehr hoch eingeschätzt werde."

Im gleichen Sinne erklärte Staatssekretär

Kraetkc noch jüngst vor dem Plenum des

Reichstags bei Beratung des Postetats: „Die

Wünsche des Hauses bezüglich der Arbeiter

gehen zu weit . . . Wenn unsere Löhne wirk»

lich zu niedrig wären, bekämen wir keine Ar»

beiter." Genau so sprach noch am 5. März der

Minister der öffentlichen Arbeiten v. Breiten»

dach im Abgeordnetenhause, als er auf An»

griffe des Abgeordneten Leinert antwortete:

„Glauben Sie, daß, wenn auch nur der ge»

ringste Teil der Ausführungen des Abgeord»

neten Leinert zuträfe, sich bei der Verwaltung

in guten und schlechten Zeiten soviel Anwärter

meldeten?" Unsere Minister huldigen also noch

der längst veralteten, manchesterlichen Auf»

fassung, daß sich unter den bestehenden Ver»

hältnissen aus dem freien Spiel von Angebot

und Nachfrage auf den Arbeitsmärkten gerechte

Löhne ergeben müssen. Es ist gewiß richtig,

daß mehr und mehr der Staat oder die Ge»

meinde als Schutzanstalten mißbraucht werden,

worin der einzelne Arbeitsverkäufer vor kapita»

listischer Ausbeutung Zuflucht sucht und daß

das starke Angebot von Anwärtern für den

Dienst des Staates oder der Kommune in Wirk»

lichkeit die Ursache, nicht die Wirkung der un»

aufhörlichen Ausdehnung der Bureaukratie be»

deutet. Denn wie ließe es sich sonst erklären,

daß die öffentliche Meinung immer so über»

raschend schnell damit einverstanden ist, wenn

Staat oder Gemeinde neue Aufgaben über»

nehmen und neue Aemter für neue Beamte

schaffen? Woher aber kommt es, daß immer

weitere Kreise im Volke für ihren Nachwuchs

eine sichere Versorgung durch fortwährende

Vermehrung staatlicher oder gemeindlicher

Futterkrippen wünschen, obschon man wohl

weiß, daß das starke Anschwellen des Beamten»

heeres bei der Kräftevergeudung, die in öffent»

lichen Betrieben noch üblich ist, die breiten

Volksschichten durch Steuern immer stärker be»

lasten muß? Das ist darauf zurückzuführen,

daß unsere Regierenden im Dienste einer Wirt»

schaftspolitik stehen, die im freien Erwerbsleben

die Möglichkeiten für besitzlose Arbeits»

Verkäufer, ihr und der Ihrigen Dasein zu

fristen, geschweige einträgliche, zu Wohlhaben»

heit führende Positionen zu erringen, immer

mehr verringert. Sie halten es mit denen,

die es dem kleinen Landwirt mehr und mehr

erschweren, sich auf der eigenen Scholle zu be»

haupten und die dem landlosen Volksgenossen

den Zugang zu der primären Erwerbsquelle,

dem Grund und Boden, durch immer höhere

Schranken versperren. Lebhafte innere Koloni»

sation und regste Förderung der heimischen

Industrie würden mit der Zeit die Stagnation

im freien Wirtschaftsleben aufheben und damit

die Hauptursache für den starken Andrang zu

den Beamtenstellungen beseitigen. Für die

Ware Arbeitskraft kann das freie Spiel von

Angebot und Nachfrage einen gerechten Preis

nur erwirken, wenn natürliche Verhältnisse

vorherrschen, wenn jedem Arbeitswilligen in

erreichbarer Nähe der Zugang zum Boden offen

steht. Wo, wenn und soweit solcher gesperrt ist,

muß durch sozialpolitische ,Maßnahmen einer

Ausbeutung besitzloser Arbeitsverkäufer ent»

gegengewirkt werden. Statt diese Ausbeutung

munter mitzumachen, sollten also unsere Macb>

haber erst einmal dafür sorgen, daß im privaten

Wirtschaftsleben gesunde Arbeitsverhältnisse

geschaffen werden ; dann werden sie bald wahr»
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nehmen, daß sich keine Volksgenossen finden,

die für das bischen Versorgungssicherheit, das

der Staat ihnen — bei „gutem" Betragen

bietet, bereit wären, sich diesem für eine so

kärgliche Besoldung zu verdingen, wie die

unserer Postschaffner oder Briefträger.

Otto Corbach.

vorbildliches aus Mannheim.

Es sind erst wenige Iahre her, daß sich in

Mannheim eine Städtische Kunst»

halle etablierte und mit bescheidenen Kräften

eingriff in das nüchterne Getriebe dieser in»

dustriellen Stadt. Und es ist noch weit kürzere

Zeit vergangen, daß an die Spitze eben dieser

Kunsthalle ein junger Direktor gesetzt wurde,

von dem viele sagten, er sei ein rettungsloser

Idealist. Aber Dr. Fritz Wichert hat das

Unmögliche möglich gemacht, er hat den Phan»

tomen Gestalt gegeben und nicht nur seine Ga»

lerie auf eine wahrhaft moderne und Vorbild»

liche Weise ausgestattet, sondern er hat auch

in dem „Freien Bunde zur Einbürgc»

rung der bildenden Kunst in Mann»

heim" eine Organisation geschaffen, in der sich

Tausende — Arbeiter und Lehrer, Handwerker

und Studenten, Kaufmannslehrlinge undOffi»

ziere - mit einer nie geahnten . Begeisterung

zusammengefunden haben, um in Volkstum»

liehen Vorträgen und didaktischen Aus«

stellungen den lastenden Alltag dieser mit fast

amerikanischem Hochdruck arbeitenden Stadt

für wenige Stunden gemeinsam zu vergessen.

Die Wucht, mit der sich diese Bewegung

erschlossen, ist einzig. Sic entsteht, ohne daß

einer auch nur geahnt hätte, daß ein derartiges

Interesse für bildende Kunst vorhanden ist;

lawinenartig wächst sie, eisern umfaßt sie schließ»

lich die gesamte Stadt. Aber mit landläufiger

Volksbildung hat das alles nichts zu tun.

Hier nämlich wird nicht verwässert, hier werden

nicht die Kunstwerke des leichteren Verständ»

nisses wegen „degradiert", sondern hier werden

die vielen langsam hin angeführt. Und

wir erleben das Unglaubliche, daß ein tausend»

köpfiges Publikum der denkbar verschiedensten

Gesellschaftsschichten andächtig etwa vor einem

Gemälde Max Pechsteins steht und es genießt

wie eine Rembrandtsche Radierung. Daß die

Leiter der Mannheimer Bewegung — aber es

ist ja im Grunde immer nur dieser eine ruhe»

lose, sich aufopfernde Dr. Fritz Wichert —

die üblichen „Wassersuppen fürs Volk" ver»

schmähen und die Bundesmitglieder gerade den

aristokratischen Höhen der Kunst entgegen»

führen, daß sie die Ihren gleichsam in einen

förmlichen Rausch hineingeleiten, anstatt fernab

simple und einfältige Lehrstunden zu arran»

gieren, ^ dieser Umstand eben ist es, der eine

volksbUdnerische Bewegung eigentlich zum

allerersten Male durchhalten und sie größer

und mächtiger wachsen ließ als alle vorauf»

gegangenen. —

In diesen Wochen nun hat die Wichertsche

Bewegung eine ungeheure Stärkung erfahren.

Geheimer Kommerzienrat Dr. KarlReiß und

seine Schwester Fräulein Anna Reiß —

beide seit Iahrzehnten schon die Wohltäter

Mannheims — stifteten an ihrem Lebensabend

ihr gesamtes Vermögen in der Höhe

von 4>,. Millionen der Mannheimer

Kunstpflege teilweise zur sofortigen Ver»

wendung. Zwei gewaltige Häuser sollen er»

richtet werden: ein Kunstsammlungs»

gebäudc und eine volkstümliche Aka»

d e m i c. Und die einzige Bedingung der hoch»

herzigen Geber, die sich nun von dankbaren

Mannheimern fast vergöttert sehen, ist, daß

Bruno Schmitz, der Erbauer all dieser

Herrlichkeiten — des Reißmuseums und des

Reißhauses zu sein hat.

Der Museumsbau wird unverzüglich

in Angriff genommen werden. Und die deut»

schen Künstler — der Gegenwart vor allem

dienen die Bestrebungen der Mannheimer

Kunsthalle, deren Bestände überhaupt erst bei

den neueren Franzosen beginnen! — werden

bald genug merken, daß dort unten am Zu»

sammenfluß von Rhein und Neckar ein neuer

Magnet entstanden ist, um immer wieder junge

Kräfte anzuziehen und in seinem Bannkreis

mannigfache Probleme der Kunst mit eigenen

Machtmitteln zu entscheiden.

Im übrigen plant man überhaupt einen

veränderten Mnseumstyp. Denn unten soll

ein großer, „dem selbstbeschaulichen und ge»
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selligen Dasein gewidmeter Hauptraum"

gebildet werden kein Vorraum also und kein

vergrößertes Vestibül), sondern eine freie, viel»

leicht sogar unbedachte Halle, in der man sich

trifft und die gleichzeitig den Uebergang bildet

von der lärmenden Straße zum schweigenden

Galeriesaal. Iedem natürlich steht diese Halle

offen. Sie ist wie der alte griechische Markt»

platz, die Stätte der frohen und edlen Erholung,

und drinnen im Saal wird das Schweigen der

Besucher Gesetz und es ist nicht mehr möglich,

vor den Gemälden eines Anselm Feuerbach

den neuesten — allerneusten Stadtklatsch zu

erfahren.

Im Reißhause, das als ein allgemeines

Volksheim gedacht ist, sollen Vortragsräume

aller nur möglichen Art geschaffen werden.

Vortragsräume für bildende Kunst, Literatur,

Theater, Musik; Vortragsräume, in denen

Lebensaufbau und bewußte Lebensvertiefung

gepredigt werden, in denen der moderne Mensch

zur Abkehr vom Materialismus erzogen wird,

ohne daß man ihn auch nur im geringsten der

Reaktion überantwortet. Vielmehr hinein in

die neue Zeit, in die Welt der Maschinen und

der ungeheuren Expansionen: gemeinsam mit

einer Kunst, die — fremd jeder Romantik und

getragen von der Kraft der Iungen — all dem

gerecht wird. Und die gewaltigen Mittel, die

zur Verfügung stehen, verbürgen fast die Ver»

lebendigung solcher Gedanken.

Gustav WernerPeters.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Unterwegs überlegten sie, was Charreire

ihr sagen sollte. Aber er hatte einen nur un»

klaren Eindruck von Frau d'Entraque und

wußte nicht, was er von ihr zu hoffen hatte und

auf welche Weise er mit ihr sprechen sollte.

„Alles hängt davon ab, wie sie ist," sagte

Brevine. „Ist sie praktisch oder gefühlvoll?

Ist ihr ihre Liebe oder ihre Ehre wichtiger?

Sie müssen sehr vorsichtig beginnen . . . Sie

müssen ihr ungefähr sagen : Die Aussage ihres

Mannes ist Lermantes' Verderben. Wissen

Sie, daß sie falsch ist? Und dann wird sie schon

erzählen. Wenn sie sprechen will, spricht sie

sofort. Sonst ..."

Brevine griff mit einer brutalen Hand»

bewegung nach dem Hals und sagte mit er»

stickter Stimme:

„Es wäre fürchterlich !"

Das Auto hielt vor d'Entraques Haus

Rue Hamelin.

Der Pförtner sagte, daß die Herrschaften

sich nicht sprechen ließen. Aber als Charreire

darauf bestand, nahm er ihm seine Karte ab.

Er kam gleich zurück. Auf seinem Gesicht lag

ein spöttischer Ausdruck:

„Frau Gräfin bedauert außerordentlich,

den Herrn nicht empfangen zu können, Frau

Gräfin ist sehr leidend."

Er schloß das Haustor.

„Sie hat verstanden," murmelte Br«vine,

als Charreire sofort aus dem Haustor trat.

„Sie will nicht sprechen. Lermantes ist ver

loren!"

„Und wir lieben solche Frauen!" rief

Charreire. „Und sind bereit, für sie zu sterben !"

Die Nudrits wohnten in einem alten Hause

am Boulevard du Roi in einer Paterrewohnung,

die auf einen Garten hinausging, in dem sie

Rosen gepflanzt hatten. In diesem Heim waren

sie zusammen alt geworden, während ihre Söhne

durch ihren Beruf in die weite Welt hinaus»

geführt waren. Der eine diente in der Marine,

der andere in der Kolonialmagistratur. Das

Ehepaar lebte sehr häuslich, selten gingen sie

aus und gaben wenig Gesellschaften. Das kleine

Diner, zu dem sie acht Gäste geladen hatten,

war ein Ereignis in ihrem Leben. Außer dem

Präsidenten und seiner Frau, der Baronin

Kharv und Herrn Perron hatten sie Herrn

Treib, zu dem sie in verwandtschaftlichen Be»

Ziehungen standen, eingeladen, und Baron

Choffart, einen alten Freund. Ein Lohndiener

half dem Hausmädchen,

Die Baronin Kharv ließ länger auf sich

warten, als man voraussehen konnte. Inner»

lich fluchte Herr und Frau Motiers de Fraisse,

denn sie waren daran gewöhnt, zeitig zu essen

und sich früh schlafen zu legen. Besonders der

Präsident, ein großer Pedant, fühlte sich durch

das anstrengende Verhör äußerst matt.

Man gähnte und betrachtete Bilder von

Ary Scheffer und Paul Delarrive, als endlich

eiliges Klingeln ertönte. Die kleine Baronin

trat in den Salon und sah entzückend in ihrem

lavendelfarbigen Seidenmousselinekleid aus.

Der kleine Ausschnitt zeigte den prachtvollen
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Hals, dessen schneeweiße Haut den Frauen des

Nordens oft den Glanz, die Zartheit und

Frische der Kamelien verleihen. Wie ein Wind»

stoß stürmte sie herein und atmete so schnell,

als ob sie sechs Treppen emporgestiegen wäre.

Sie entschuldigte sich, indem sie eine Fülle

kleiner Lügen vorbrachte, die aber so augen»

scheinlich waren, daß alles zu lachen begann,

und sie mit einstimmte.

Man ging eilig zu Tisch. Kaum war die

Suppe vorüber, als die Baronin, trotz des

allgemeinen Schweigens über den Prozeß, das

gefährliche Thema anschnitt.

„Wie bin ich Herrn Nudrit dankbar, daß

ich zu den Verhandlungen gehen konnte . . .

Man reißt sich um die Plätze .... Es ist ein

großes Glück, wenn man einen bekommt . . .

Ganz stolz bin ich mit meiner Karte in der

Hand durchgegangen. Und man muß immer

noch an die Verhandlung denken . . . man ist

<rcrnZfen, gepackt . . . wie von einem Strom

wird man fortgerissen."

„So spannend wie ein gutes Drama, nicht

wahr ?" meinte Perron, ihr Nachbar zur Rechten.

„Sagen Sie eher wie eine Iagd . . . Ia,

ja, wie eine Iagd . . . Der Angeklagte ist der

Fuchs oder der Eber. Alles stürzt sich auf ihn,

die Reiter, die Pikeure, die Meute, bum, bum,

bum. Die Leute schreien, die Hunde bellen, das

Tier ist gehetzt . . . Man lacht, man weint, man

hat Mitleid, es ist tragisch, komisch, alles durch»

einander."

„Das gibt Ihnen Lust, mit dabei zu sein?"

warf Herr Treib ein.

Wie unter einem Strahl kalten Wassers

zuckten die niedlichen Schultern zusammen.

„Brrr . . . brrr . . . Wie können Sie so

etwas sagen, Herr Treib? Und dann ist alles

so trefflich eingerichtet . . . Ueberall die So!»

daten in dem Saal . . . Wie imposant die roten

Talare wirken!

Sie sah Herrn Motiers de Fraisse ein

wenig erschreckt an. Er fing den Blick auf, und

er schmeichelte ihm. Sie wandte sich Herrn

Perron zu und fragte mit kindlichem Ungestüm :

„Weshalb haben Sie keinen roten Talar

an . . . Das sieht doch viel besser aus."

Herr Perron erklärte nicht ohne Zer»

knirschung, daß er als einfacher Richter kein

Recht darauf habe.

„Aber der andere ... der immer so macht."

Und sie bewegte ihre hübschen, bis zum Ellen»

bogen nackten Arme genau so wie Herr Rutor,

und zwar so drollig, daß alles darüber lachte.

Herr Motters de Fraisse versuchte ihr die

juristische Rangordnung klar zu machen, aber

sie unterbrach ihn, bevor er geendet hatte, und

rief:

„Also Sie, Herr Präsident, leiten das

Ganze. Nun sagen Sie, halten Sie ihn für

schuldig?"

Durch die schelmische Ungeniertheit außer

Fassung gebracht, befragten sich die drei Be»

amten mit Blicken, was sie antworten sollten.

Herr Nudrit antwortete:

„Wir haben die Frage nicht zu klären,

gnädige Frau. Das ist Sache der Ge»

schworenen."

„Der Geschworenen? Sind das die Herren,

die auf den beiden Bänken so aufgereiht sind

wie die Hühner auf einer Mauer? Aber sie

tragen doch keine roten Talare. Selbst nicht

einmal schwarze. Schlecht sind sie angezogen . . .

Sie stehen doch über ihnen?"

„Das dürfen Sie nicht glauben, gnädige

Frau," berichtigte Herr Perron. „Die Ge»

schworenen sind die Herrscher. Morgen werden

Sie den Staatsanwalt und den Verteidiger bis

zum Ueberdruß wiederholen hören: Das Ge»

setz hat Sie so hochgestellt, meine Herren, daß

niemand gegen Ihren Spruch appellieren kann

. . . daß . . . daß . . . Man verfehlt nie, ihnen

auf diese Weise zu schmeicheln. Ich glaube, sie

sind entzückt darüber."

„Uebrigens sagt man ihnen nur die Wahr»

heit," fügte Herr Motiers de Fraisse hinzu.

„Ihr Ia oder Nein entscheidet die Straffällig»

keit des Angeklagten. Alles ist damit gesagt."

„Und Sie?"

„Wir sprechen die Entscheidung aus."

„Dann sind Sie es also, die ihn zu diesem

oder jenem verurteilen, selbst zum Tode?"

„Mein Gott ja," meinte bescheiden Herr

Perron.

„Wie mächtig Sie sind!"

„Aber, meine gnädige Frau, unsere Ver»

kündung hängt von dem Spruch der Ge»

schworenen ab."

„Und sie sind oft von einer Nachsicht," fügte

Baron Choffart hinzu.

„Besonders, wenn es sich um hübsche

Frauen handelt. Das sind dann aus Leiden»

schaft begangene Verbrechen. Die werden immer

freigesprochen!"

„Also kann es sein, daß sie diesen Ler»

mantes freisprechen?"

„Ich sehe nichts von Leidenschaft in seinem

Prozeß, trotz der netten Rechnungen, die der

Herr Präsident uns so kunstvoll vortrug."

„Hier wäre die einzige Leidenschaft, die in

Frage käme, Geld. Und die wird, obgleich sie

häufig vorkommt, böse aufgefaßt."

„Man betrachtet sie vielmehr als er»

schwerenden Umstand," fügse Herr Nudrit hinzu.

Die Baronin sah die drei Beamten mit er»

schreckten Augen an. Es waren herrliche Augen,
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blau wie das Meer und ebenso rief. Augen,

die schnell den Ausdruck wechselten, zärtlich,

leidenschaftlich, beredtsam blicken konnten, und

jetzt mitleidsvoll und flehend sich auf Herrn

Perron richteten.

„Sie werden ihm doch nicht den Kopf ab»

schlagen!" rief sie und faltete die Hände.

Und da die Männer ihr gefühllos schienen,

ihr Mitleid wohl auch nicht ernst aufnahmen,

wandte sich die kleine Baronin jetzt an Frau

Nudrit.

„Liebe, gnädige Frau, Sie sind so gütig,

sagen Sie doch Ihrem Mann, daß er ihn nicht

zum Tode verurteilt. Das wäre zu schrecklich . . .

Es würde mich quälen, ich würde bedauern, hin»

gegangen zu sein."

„Das hängt nicht von meinem Maune ab,"

antwortete die alte Dame, mit ruhigem Lächeln.

„Glücklicherweise, denn ich würde dann nicht

ruhig schlafen."

„Aber da er doch das Urteil mit den Herren

zusammen ausspricht, da sie doch die Richter

sind?"

„Ueber den Richtern steht das Gesetz,"

erwiderte Herr Motiers de Fraisse, „ihm unter»

stehen wir, es diktiert uns den Spruch. Wir

sind nichts."

„Selbst Sie nicht, Herr Präsident, in

Ihrem mit Hermelin verbrämten Talar und

dem Kreuz auf der Brust?"

„Selbst ich nicht, gnädige Frau."

„Also, wenn diese schlecht angezogenen

Männer nun sagen, daß Lermantes schuldig

ist?"

„Dann war das Verbrechen vorsätzlich be»

gangen, gnädige Frau. Unsere Gesetze sind sehr

menschlich. Sie sprechen nur die Todesstrafe

aus, wenn das Verbrechen überlegt war."

„Man schneidet ihm den Kopf ab. So»

fort?"

„O nein," sagte Herr Perron, „so schnell

geht das nicht." Er setzte ihr auseinander, daß

man um ein Kassationsgesuch einkommen könne.

Die vollständige Unwissenheit der Ausländerin,

ihr Erstaunen über all die schrecklichen Dinge,

die ihnen so einfach schienen, amüsierten alle.

„Und . . . nachher?"

„Es bleibt dem Verurteilten noch ein letzter

Glückszufall, das Begnadigungsrecht des Prä»

fidenten der Republik."

„Damit wird Mißbrauch getrieben," sagte

Baron Choffart. „In England überlegt sichs

der Monarch zweimal, bevor er sein Vorrecht

ausübt."

„Die Engländer sind nicht so menschlich

wie wir," erwiderte Herr Treib.

„Männlicher," sagte Herr Motiers de

Fraisse.

Der Braten wurde gereicht; Rinderfilet,

das durch der Baronin Schuld trocken geworden

war. Diese dankte und kam wieder auf ihr

Thema zurück:

„Wenn man ihn verurteilt, ist es wegen

dieses abscheulichen Mannes, der behauptet,

er hat ihn zielen und den General in der

Lichtung stehen sehen, nicht wahr?"

„Es ist Tatsache," begann Herr Perron,

„daß zch ohne diesen Zeugen nicht sehen

würde ..."

„O, wie mir der Mißfällt. Welch bösartiges

Gesicht, wie falsch sieht er aus. Ich bin ganz

sicher, daß er lügt. Ich fühle es, fühlen Sie es

nicht auch, gnädige Frau ?"

Sie richtete sich an Frau Motiers de

Fraisse, die ihr Filet in kleine Stückchen zer»

schnitt, ohne davon zu ,essen. Diese fragte mit

Blicken ihren Mann um Rat, ehe sie ant»

wortete: „Weshalb sollte? er lügen? Das wäre

zu schrecklich, und dann hat er doch kein Inter»

esse daran."

,.O, gnädige Frau, es gibt Menschen, die

zu allem fähig sind, weil sie von Natur aus

boshaft sind. Ia, ja, Menschen, die Vergnügen

am Bösen haben. Ich habe solche gekannt."

Dann sah sie Herrn Motiers de Fraisse an :

„Sie stellen ihm doch die Fragen, Herr

Präsident, Sie könnten ihm doch so gut zeigen,

daß er lügt."

„Er müßte sich widersprechen, und das hat

er bis jetzt nicht getan. Oder er müßte ver

dächtig werden, Haß gegen Lermantes zu hegen.

Das ist nicht der Fall, Lermantes selbst hat

nichts Derartiges vorgebracht, und seine unbe

stimmten Andeutungen wirken nur sehr un

günstig. Wenn ich sage, daß diese Gründe

maßgebend wären, meine ich, daß sie maßgebend

gewesen wären. Denn gegenwärtig habe ich

fast ausgespielt. Ich muß offen sagen, daß es

mir nicht unangenehm! ist . . ."

„Also morgen fragen Sie nicht mehr?

Und man richtet ihn?"

„Ich denke. Erst werden Sie den Antrag

des Staatsanwaltes hören. Er wird streng

sein. Herr Rutor ist immer streng, er spricht

sehr gut. Was Herrn Rechtsanwalt Brevine

betrifft, ist er ein vorzüglicher Verteidiger. Ich

zweifle aber, daß er diefesmal Erfolg haben

wird. Das Talent kann gegen die Augenschein»

lichkeit nichts tun. Sie werden aber eine schöne

Verteidigung hören. Brevine schont sich nie. Er

wird sein Bestes geben."

Während die kleine, leichtsinnige und liebe

Seele der Baronin Kharv sich mit dem Drama

beschäftigte, war dasselbe auch Gesprächs»

thema bei dem Diner Frau de Luseneys in

ihrem ganz neuen Hause Ruc Alphonse de
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Neuville. Da, ein Ehepaar noch in der letzten

Minute abgesagt hatte, saßen im ganzen nur

zehn Personen um den Tisch: Fräulein Felice,

die Gesellschafterin, welche ohne ein Wort zu

reden mit der Unruhe einer gefangenen Maus

in den Speisen herumstocherte. Neben ihr saß

Lavenne reserviert. Wortkarg, erregte er, wenn

er sprach, die Aufmerksamkeit aller. Frau

Languard war dieses Mal in Begleitung ihres

Mannes erschienen. Eine schlanke, etwas vorn»

übergeneigte Gestalt, ein vornehmes Antlitz

von einem dunklen Bart umrahmt ; seine Augen

sahen durch goldgefaßte Brillengläser. Ihm

gegenüber saß der geistreiche Iournalist Paul

Pepinet, kahlköpfig, mit schlauen Augen. Ferner

war ein Ehepaar Badile anwesend, er, ein vor»

züglicher Plauderer, hatte das Glück gehabt,

zum Kabinettschef durch den Iustizminister er

nannt zu werden. Sein Titel als Professor der

juristischen Fakultät und zahlreiche Missionen

auf Kongressen und Konferenzen, sein stattliches

Aussehen, seine Verve, sein Geist verschafften

ihm gesellschaftliche Erfolge, über die seine

Frau entzückt und vielleicht auch ein wenig be»

stürzt war.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Reichshauptstadt.

Kranzler.

Der Name „Kranzler" ist keine Einzel»

erscheinung, sondern ein Begriff; in der

Weltkenntnis des deutschen Mannes fest ein»

gemauert, wie die mit Recht so beliebte Form

aus Lehm gebrannt. Der Kopf, dem das Stich

wort „Kranzler" zufliegt, sei es ein reichs

hauptstädtischer Kopf, sei es ein weitgereister

Kopf in anderen, größeren oder kleineren Siede»

lungen Deutschlands, wird sogleich zum Kino,

der immer die nämliche Bilderreihe am Ge»

dächntis vorüberflattern läßt. Man sieht in

das Herz des Berliner Verkehrs: Herzbube ist

der Schutzmann, der an der „Kranzlerecke",

dem Standplatz der alten, kleinen Kranzlerschen

Konditorei, neben welcher die Friedrichstraße

den Boulevard Unter den Linden in zwei

Hälften spaltet, vergebliche Versuche macht, mit

hochgehobener Hand und tutendem Blas

instrument den Wagen» und Fußgängerverkehr

zu regulieren. Man sieht, wie die Menschenflut

tagsüber sich unverdrossen und ohne Ende

vom Brandenburger Tor dem alten Schlosse

zuwälzt; wie sie sich fortwährend erneut, den

glitzernden Schaum des weltstädtischen Auf

und Ab an ihrer Oberfläche zeigt, dann aber,

je weiter die Nacht den Abend verdrängt, aller»

hand Großstadtschlamm nach oben spült, so daß

die Kranzlerecke in der dunklen Stunde oft

genug der Schauplatz kleiner, keifender Apachen»

tänze wird. Man sieht die ^Silvesternacht, in

welcher tmch gerade diese scharfe Ecke die

Radausehnsucht des Berliners anzuregen

scheint: in welcher, mit ihrem sonstigen Tages»

etat verglichen, Lärm und Gewühl der Kranzler»

ecke ins Quadrat erhoben werden und die lieb

liche Musik des: „Wichstopp. Wichstopp", der

Chorgesang: „Hut ab, Hut ab", den unbedachten

Träger eines Zylinderhutes an dieser Stelle

besonders eindringlich umschwebt. Und dann

zeigt der Kranzlerfilm wieder Tageshelle.

Hinter einem Gitter, das die Front des nie

drigen Hauses umschlingt, wie eine Bauchbinde,

ruhen, wie es schon Generationen von Linden

bummlern taten, mit den Beinen die Lücken des

Gitters ausstopfend, neben kleinen Marmor

tischchen ein Dutzend älterer und jüngerer

Flaneurs die Lackschuhsohlen aus, die sie vorher

auf dem Aspalt der Straße Unter den Linden

wundgelaufen haben. lIn ihrer Mitte pflegte

etwa der frühere Hoftheaterdirektor Ferdinand

von Strantz unter dem steilen Zylinderhut sein

von 8l1 und mehr Lebensjahren mit zahllosen

Krähenfußsporen tätowiertes Antlitz zu zeigen,

dessen Schnurrbart sich bis zuletzt nie graue

Haare wachsen ließ.) Oder man setzt sich mit

dem alten Verlagsbuchhändler und Berliner

Pflastertreter, der über jeden Kranzlerstuhl

zwei Memoirenbände zu plaudern weiß, ins

Innere der alten Kondttoreibaracke zum Baum

kuchen — „ein Ding, das 'n Pfund wiegt",

sagt der , Berliner — läßt sich von Kellner

honoratioren bedienen, die sich sicher einmal

als Rentiers von den Geschäften zurückziehen

werden, und schickt, wenn man gerade die

Spendierhosen an hat, der Gattin, ach, der

teuren, eines jener Kranzlertörtchen nach Hause,

bei deren Namensnennung der Wissende un

willkürlich lüstern mit der Zungenspitze die

Unterlippe näßt.

Haben nun diese Stätten, an welchen man

sich unmittelbar neben dem Hexentanzplatz des

wildesten Berliner Verkehrslebens 5 Minuten

Aufenthalt erbitten und schaffen konnte, heute

noch eine EMenzberechtigung ? Darf die

Zensurbehörde, die den modernen Berliner Be

trieb bewacht, die Konzession dieser Ausruhe»

plätze verlängern? Das Leben sagt: „Nein!":

und schon im Interesse einer „rationellen Be»

wirtschaftung" hat also aus der alten

Kranzlerecke die neue Kranzlerecke werden

müssen: mußte man versuchen, das alte Haus,

das noch im Iahre 1780 von seinem Besitzer

für ganze 6150 Reichstaler weiter veräußert
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wurde, dessen zwanzig Ouadratruten aber heute

einen Bodenwert von zwei Millionen repräsen»

tieren, gründlicher auszunutzen. So haben wir

seit gestern, nachdem, wie der Dichter sagt,

.^Spitzhacke und Mörtelkelle nwnatelang ihr

Werk getan haben," den neuen Kranzler,

der äußerlich gewiß auch eine Sache ist. Unten,

aus der kleinen Konditoreihütte, sind zwei

höchst graziöse Zuckerbäckerboudoirs geworden;

sehr lecker mit ihren Gobelinsesselchen vorn,

ihren schwarz»grünen Lederstühlen hinten, ihren

Kristallüsters, ihrem grellbunt bemalten, ge»

wölbten Glasdach. Es ist nun nicht mehr wie

bei armen Leuten: und roch es früher nach

Schimmel (Parfüm Gerhard Hauptmann, erste

realistische Epoche), so duftet es jetzt nach Weih

rauch (Parfüm Eduard Stucken). Die würdigen

Kellnerveteranen haben sich auf ihr Altenteil

zurückgezogen, lassen sich jetzt ihre Bouillon

selber servieren, rufen jüngeren Amtsnach»

folgern zu: „Ach, bitte, etwas schneller be»

dienen, ja !" : und statt ihrer tritt auf den Boden

des neuen Kranzler eine Bedienung von zarter

Hand in Tätigkeit, eine kleine Schar von „Saal»

töchtern" fast hätte ich gesagt, von:

„Kranzlerjungfrauen" —, Mädchen, deren in

der Schweiz geborene Deelen vom Berliner

Kranzler nichts wußten, und die (ich erzähle

hier keine Anekdote, sondern eine Tatsache),

als man sie nach Berlin exportieren wollte,

zunächst befürchteten, in die Hände von

Mädchenhändlern und nicht in diejenigen von

Baumkuchen mit Schlagsahne zu fallen. Die

„historische Terrasse" wird nun von dem neuen

Gebäude nicht mehr als Bauch», sondern als

Stirnbinde getragen: man wird also von dort

oben herab den Lindenbummler bequem auf

die Köpfe sehen bzw. . . . aber das tut man

ja doch nicht. Und dann hat sich der neu»

geborene Kranzler noch ein allerliebstes Wein»

restaurant auf den Konditoreinacken ge»

setzt, trägt es, wie Atlas die Weltkugel, und

wird wohl nichts dagegen haben können, wenn

diese zweizimmerige, ganz intime, nur mit

etwa 30 Tischen bedeckte Wohnung gelegentlich

aluch ein wenig zur — Halbweltkugel wird.

Auf den schneeweißen Tafeltüchern die

Orchideenbüsche sprühen zwischen Silber und

Kristall prismatische Farbenfeuerwerke aus.

Der Kellnerwindikus im Tressenrock rollt dir

einen ganzen Fleischerladen (im Glasspinde)

vor die Nase, und du kannst dir dein Rinder»

filet, noch vor dem Grill und vor der Sauce

Keaillais? im Urzustande betrachten. Ieder

Tisch hat sein eigenes Telephon, so daß man,

wenn man zu Hause die Nummer des Tisches

angegeben hat, in jedem Augenblick von Hause

aus belästigt werden oder aber die Leute zu

Hause belästigen kann : (man wird sich hüten) !

Kurz: Zwischen französischen Köchen und fast»

braunen Mahagoniwänden, geschmückt mit

violetten Fenstergardinen und weißbehängten

Beleuchtungskörpern, mit der Zutat von ,,Mu«

sike" und Lebewelt ist der neue Kranzler ein

mondaines Restaurant geworden, in dem ge»

wiß nach dem Theater, wie sagt man doch

gleich, „nie ein Platz zu haben sein wird"...

Da, wo ich dann, mich mit tiefer Reverenz

vom neuen Kranzler verabschiedend, eine

melancholische Erinnerungsbouillon an den

alten Kranzler nahm, waren freilich mehrere

Plätze zu haben. Das war ein betagter Kon»

ditoreiwinkel, der seit Iahren in einem schmalen

Seitenkanal der Straße Unter den Linden

seinen Ruheposten hat. Die Decke des Raumes,

„wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch

bestaubte Scheiben bricht", hängt rauch»

geschwärzt über grünen Plüschsophas und

Marmortischen, an deren rundflächigen Himmel

der Streichholzbehälter als einziger Stern

steht: über Wänden, deren lichte, mit Rosen»

knöspchen gesprenkelte Tapete als Medaillons

Menzels Porträts der friederizianischen Ge»

nerale und andere kupfergestochene Bilder aus

der deutschen Vergangenheit trägt. An einem

Tisch bohren sich die scharfen Blicke zweier

schwarzäugiger Herren, deren Typen gutes

Illustrationsmaterial für eine Buchausgabe

der „Partie Klabrias" hergeben würden, in

Schachbrett und Schachfiguren: vom Neben»

tisch her kommt die einzige Musik des Raumes,

wenn der hagere, habichtsnäsige Alte, der mich

von Zeit zu Zeit wie einen Eindringling

mustert, ein Blatt des Berliner Adreßbuches

wendet . . . Aber auch ohne Apparat: es ist

blitzsauber hier, die Bouillon ist von besten

Eltern: die Preise sind abenteuerlich billig:

der Trinkgeldtribut ist abgeschafft: hier ist die

Ruh'!

Neuer Kranzler, du bist ein Wahrzeichen

der Berliner Zeit, bist hochfeudal, schick, elegant,

geschniegelt und gebügelt: alte Konditorei, du

bist nur noch ein sanftes Bonmot von vor»

gestern. Aber kann ich dafür, daß ich gerade für

gute alte Witze schwärme; und daß mir daher

der alte Kranzler lieber war, als der neue?...

Urbanus.

Neue Bücher.

Rudolf Alexander Schroeder, „Ely»

sium". Gesammelte Gedichte. Erschienen

im Insel»Verlag, Leipzig.

Dieses Buch ist nicht viel mehr als die

Manifestation einer schlechthin bürgerlichen
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Redseligkeit. Die Kunst, eigenes Erleben von

allem Zufälligen zu abstrahieren, basiert hier

nicht auf jener Notwendigkeit, welche die For

mungen der Dichter sonst kennzeichnet, und hat

in den Versen dieses „Elysium" unverkennbar

den Charakter des Spielerischen, der zucht

losen Neigung zum Hantieren mit den stoff

lichen Hüllen dessen, was nur Dichter geben

können, eines Erlebens nämlich von solcher In

tensität, daß es die Formung drohend fordert

und in ihr als in einem beständigen Gefäß

ausglüht. Hier aber ist nichts von einem sol

chen Erleben zu spüren, man empfindet nicht

das zureichende Motiv der Formung, und es

ist unmöglich, auch nur einem dieser Poeme

auf den ursächlichen Grund zu kommen, denn

es ist Alles Oberfläche, mit matten Farben

schillernde Oberfläche, nur schön Geredetes,

nichts Gestaltetes. Und nicht einmal immer

schön Geredetes. Die Prätension, mit welcher

sich diese Gedichte darbieten, läßt Besseres er

warten als Reimereien wie zum Beispiel diese

Strophe :

Sie schweben nicht wie Vögel hoch;

Und ihre Füße schweben doch,

Hinwandelnd über'n Grund so leicht,

Daß sich kein Halm vor ihnen neigt.

Daß der Dichter des Faust ähnlicher Wort

bindungen zuweilen sich nicht entschlug, darf der

neue Autor nicht als Entschuldigung benützen,

zumal nicht, wenn bei ihm alles so sehr wie

bei diesem aus die Hülle ankommt. Von den

vielen unreinen Reimen wie noch „Gesträuch"

auf „gleich" oder „Ueberschwang" auf „Dank"

und Schlimmerem weiterhin abzusehen, ist das

eigentlich Treibende in diesem Versbuch, das,

was jedem Dichtwerk mehr als den Rahmen

wert einer privaten Eitelkeit gibt, hier nichts

Höheres als die rastlose Uebung eines formalen .

Talentes, wie sie heute zu Dutzenden in der

Literatur parasitieren, nichts Höheres als die

unermüdliche Abstrahierung unerheblicher

Fühlweisen. Und mag dem Autor eine ge

wisse sprachliche Gesamtkultur zugestanden sein,

so verliert doch schließlich jedes noch so glän

zende Metall seinen Wert, wenn es bis zur

Splitterung dünn gehämmert wird. Und wenn

der Autor über das „erste Buch" seiner Samm

lung das Wort schrieb: nnscznam sine klorikus

ver, so muß man ihm erwidern, daß man aller

dings den Frühling an den Blumen erkennt.

Immerhin, es sind Blumen, schmächtige

zwar, schwachfarbige, sehr zarte; wie sie nur in

den Windstillen des menschlichen Empfindens

aufwachsen können. Beschaulichkeit ohne Tiefe,

Naturfreude ohne Schwung machen den Nähr

boden einer Vegetation aus, die man nur allzu

behutsam durchschreiten muß. Von einem

Fruchtbaum heißt es :

„Im Winter stand er heil

Verschloßne Stunden;

Nun trifft ihn Phöbus' Pfeil

Mit tausend Wunden.

Die Sonne ritzt ihn kaum ;

Und jede Rute

Bricht auf am Pfirsichbaum

Von Rosenblute."

Das ist solch eine kleine, zerbrechliche Kost

barkeit, genießbar in Stunden, wo das Lebens

gefühl abgedämpft pulsiert und die Stille einer

Genesung etwa stärkere Töne nicht vertragen

mag. Aber den fein gebildeten Wendungen

vermischen sich unmögliche Floskeln in so steter

Aufeinanderfolge, daß am Ende doch ein un

erquickliches Ganze herauskommt, und weder

die vierundfünfzig Sonnette noch die sechsund

zwanzig deutschen Oden oder die Elegien sind

irgendwo so beschaffen, daß eine starke Vermitt

lung zentral»menschlicher Erhebungen die vie

len ermüdenden Strecken aufwöge, denn nicht

die Glätte des Verses noch die geschmackvolle

Ordnung der Worte geben den Ausschlag.

Nochmals: von diesen Gedichten sind manche

gut zu lesen aber keines derart ganz von Dichte

rischem erfüllt, daß es diejenige Bedeu

tung hätte, die man heutigen Tages von lyri

schen Hervorbringungen unbedingt zu fordern

endlich gelernt hat.

WillScheller.

was heißt eigentlich neuer Stil? Wie sieht er

aus? Eigentlich besteht er im Fortlassen aller mög

lichen Zierrate, die man bis dahin nicht glaubte ent»

Kehren zu können. Als Ersatz dafür hat der Gegen»

stand selbst Leben bekommen. Er ist edler geworden,

einfach, großzügig, zweckmäßig»schön. Aber noch eine

kostbare Eigenschaft liegt in ihm: es fügt sich Keffer

in die Gesamtheit eines Raumes ein. Es hat nicht

die Allüren, ein Kunstmöbel sein zu wollen oder ein

Kabinettstück, das die Augen auf sich zieht, und das

gerade dadurch die Ruhe in dem Raum beeinträchtigt.

Die vornehme, einfache Feinheit des guten Möbels

neuer Richtung will nur als ein Teil des Ganzen

zur möglichen Harmonie des Raumes beitragen. Bei

spiele hierfür gibt die Ausstellung von W. Dietmar

in der Lauentzienstraße lg, die zur kostenfreien Be»

sichtigung offen ist. — In sein Hauptgeschäft Molken»

markt 6 ladet W. Dittmar ebenfalls zur Besicht!»

gung ein.
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Mörder.

Bon

Heinrich Ilgen st ein.

prach da im Sternickel»Prozeß einer

der beteiligten Iuristen den Satz

aus: Es täte einem in der Seele

weh, daß das Gesetz für solchen Unhold nichts

Schlimmeres als die Todesstrafe kenne.

Ich bin kein Anhänger der Todesstrafe,,

und diejenigen, die sich nun gar von einep

prinzipiellen Wiedereinführung der Folter und

Prügelstrafe kulturelle Segnungen versprechen,

fallen verdienter Lächerlichkeit anheim. Aber

immerhin. Stellt man sich auf den (höchst

anfechtbaren) Standpunkt, daß wir neben der

Rechtspflicht, die menschliche Gesellschaft von

einem solchen Individuum zu befreien, noch

einen Anspruch auf Befriedigung des auf»

gereizten Rachegefühls haben, so erscheint die

„moderne" Hinrichtung, die aus dem Henker

längst einen fast „schmerzlos" arbeitenden

Herrn im Frack und weißen Handschuhen ge»

macht hat, in solchem Ausnahmefall allerdings

als verhältnismäßig zu milde Sühne.

Aber die Gesellschaft verzichtet um ihrer

Selbstachtung willen gern auf mehr. Sie will

sich vor dem Wüterich nur schützen und über»

läßt den zweifelhaften Ruhm größerer Grau»

samkeit bei dem Handwerk des Menschen»

tötens gern dem Mörder.

Der „schmerzlos" arbeitende moderne Hen»

ker im Frack . . Wir sind, soweit es sich nicht

um primitive Mordbuben handelt, gegen die

Todesstrafe, die auch noch in der heutigen

Aufmachung als eine Art „Gesellschaftsakt"

(siehe Grete Beier) wahrhaftig grausig genug

ist. Wir haben vorläufig noch den Henker in

Deutschland. Von Rechts wegen. Und der»

jettige, der die deutsche Rechtsprechung mit

einigermaßen interessiertem Auge verfolgt,

weiß: Sein Beil nimmt alljährlich nicht nur

kalten Mordgesellen hqs verdientermaßen ver»

wirkte Leben, sondern auch so manchem Be»

mitleioenswertem, der selbst nicht weiß, wie er

zu seiner Tat kam und nun, ein Opfer von

an sich nicht immer ganz, unedlen Leidenschaften,

dem ersten besten Sternickel gleich, das Schafott

besteigen muß. Wir huben die Todesstrafe in

Deutschland. Ob sie, an der wachsenden Kri»

minalität gemessen,, nicht doch mehr Schaden

als Nutzen stiftet, ist eine andere Frage. Aber

vorläufig heißt es : Wer einen Menschen vor

sätzlich tötet, verfällt in Deutschland dem

Henker.

Auch die knabenhaften Komplizen Ster»

nickels sind bis auf einen zum Tode verurteilt.

Das öffentliche Rechtsempfinden fühlt wohl im

allgemeinen anders. Was am Schluß dieses

Heftes unser Mitarbeiter Arbanus sagt, wird

viele, aber nicht alle überzeugen. Es ist und

bleibt ein Unrecht, achtzehnjährige verführte

Iungen mit demselben Maß zu messen wie

Sternickel, den ausgewachsenen Verführer.

Aber Gesetz geht vor Recht. Auch hler, wir

haben vorläufig den Henker. Und dem Henker,

was des Henkers ist.

Dem Henker, was des Henkers ist. Ein

Standpunkt, der wenigstens für die Fälle klar

zutage liegender Mordtaten bis zur Erlangung

individuellerer Rechtsprechung den Vorzug be»

ruhigender Ueberstchtlichkeit hat. Wer vor»

sätzlich einen Menschen tötet, verfällt dem Herrn

im Frack . . . Wirklich? Nicht immer, werte

Zeitgenossen. Ein ganz Erwachsener (nicht

achtzehnjährig wie die Komplizen

adoptiert ein zweijähriges Kind. Aui
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schenfreundlichkeit? Aus Menschenfreundlich»

keit plus dreihundert Mark Abfindung, zahl»

bar in Raten. Nachdem der Adoptivvater (nicht

achtzehnjährig wie die Komplizen Sternickels,

fondern total ausgewachsen) die letzte Rate ein

geheimst, ist das anvertraute Kind kein Wert»

objekt mehr. Also weg mit ihm l Der Adoptiv»

vater verabreicht dem Kinde Preßkohlenstücke,

um nur einen Gang aus dem raffiniert aus«

gedachten Vergiftungsmenu zu nennen. Das

Kind hat ein Bett. Der fürsorgliche Asdoptiv»

vater legt es auf den blanken Fußboden dar»

unter. Als es nach wochenlangen Mißhand»

lungen immer noch nicht sterben will, nimmt

der „Vater" das Kind und schlägt es mit de«

Kopf auf den Fußboden. Es ist erreicht! !

Wir haben noch Henker in Deutschland . .

Nicht wahr? Wenn je der Herr im Frack eine

segensreiche Einrichtung war, so hier für diese

Bestie von Mensch. Aber die Wege der deut»

schen Rechtsprechung sind wunderbar. Die Be»

wcisaufnahme ergab die Richtigkeit dieses

raffiniert langsamen Mordes. Zug um Zug.

Der Staatsanwalt beantragt ^ vier Iahre

Gefängnis! Aber den Richtern war auch das

noch zu viel. Sie erkannten auf ganze drei»

einhalb Iahre.

Wir haben noch Henker in Deutschland.

Als Beweis für ihre vorläufige Unentbehr»

lichkeit steht in diesen Tagen die bluttriefende

Gestalt eines Sternickel mit grausig unheim»

licher Ueberzeugungskraft da. Wir köpfen un»

reife Iungen, die ein Opfer ihrer schlechten

Erziehung, in den Händen eines Sternickel

für vierundzwanzig Stunden willenlose Werk»

zeuge wurden. Aber wenn ein ausgewachsenes

Menschentier ein armes hilfloses Wurm von

Kind allmählich hinmordet, so ist das in dcN

Augen derselben Rechtsprechung ein Vergehen,

für das der Henker gar nicht in Firage kommt . . .

Ie kleiner und hilfloser das ermordete Wesen,

je milder nach deutscher Rechtsübung von heute

die Strafe!

Geheimrat Biers

Hyperämiebehandlung und die

Heilkräfte des Organismus.

Bon

Dr. meä. Ike Spier, München.

nicht zu langer Zeit setzte Geheim»

rat Bier von der chirurgischen Klinik

zu Berlin die wissenschaftliche Welt

in Erstaunen durch seine oft ans Wunderbare

grenzenden Erfolge in der Behandlung vieler

Krankheiten mittels der Hyperämie.

Hyperämie ist nichts anderes als Blut»

Überfüllung; Bier brachte die lebenden Teile

durch geeignete Manipulationen in den Zustand

reicherer, Blutversorgung. Er erreichte dies

entweder dadurch, daß er in einem Heißluft»

kasten den Körper oder einzelne Partien bis

über 60 und mehr Grade erhitzte; bekanntlich

strömt das Blut nach dem Orte der Erwärmung,

weil die Gefäße sich dort erweitern, das ist

die sogenannte arterielle (Gefäß»), aktive Hyper»

ämie. Oder er legte einen Gummischlauch um

eine bestimmte Stelle, so daß dieser den Rück»

fluß den Venenblutes — das bekanntlich immer

zum Herzen zurückströmt, um von dort

wieder mittels des in der Lunge aufgenomme»

nen Sauerstoffs brauchbar gemacht, seinen

ewigen Kreislauf zu beginnen — hemmt; in»

folgedessen staut sich das Blut dort, die Partie

wird hyperämisch; Bier nennt diese Art venöse

Hyperämie. Dieselbe venöse Hyperämie kann

man auch durch Schröpfköpfe, die in der Volks»

Medizin so beliebt waren, herbeiführen.

Wie kam der Gelehrte auf diese Methoden?

Hier zeigt sich wieder einmal das Wesen

des Genies.

Er deutete einfach Vorgänge, die schon

Millionen und Abermillionen beobachtet hatten,

als Erster richtig und zog die Konsequenzen

daraus.

Iede leidende Stelle des Körpers rötet

sich; das ist eine Erfahrungstatsache; sobald

wir eine kleine Wunde haben, sei sie auch

gar nicht oder noch so wenig infiziert, rötet

sie sich, es entsteht ein Etwas, das wir Ent»

Zündung nennen, und das wir früher fürchteten
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und bekämpften. Ueberall, wo ein Teil des

Organismus leidet, sei es durch Rheumatismus

oder einen Fall, wird die Stelle wärmer. Diese

Wärme ist nichts anderes wie Folge der Hyper»

ämie; die Entzündung ist ebenfalls nichts

anderes wie Hyperämie. Was ist nun der Zweck

dieser Hyperämie?

Die Natur verfolgt stets vernünftige Ab»

sichten in ihren Handlungen, so auch hier.

Der Organismus sucht seine angegriffene

Stelle zu schützen.

Er besorgt das dadurch, daß er dorthin

seine Truppen hinsendet.

Das Blut stellt die Verteidigungsarmee

dar; es enthält in den Säften und den weißen

Blutkörperchen Kräfte, die wohl imstande sind,

eingedrungene Feinde zu vernichten; jetzt ver»

stehen wir, warum mit konstanter Regelmäßig

keit die Rötung bei Wunden, Gicht u. dgl.

auftritt.

Die Rötung, die wir als Entzündung sehen,

ist nichts wie ein Ausdruck der Abwehr»

bestrebungen des Organismus; die überall er»

scheinende Entzündung ist also keine schädliche,

sondern eine absolut hellsame, unterstützungs»

werte Einrichtung.

Diese Erkenntnis klingt auf den ersten

Blick so paradox, daß man befürchten muß,

sich lächerlich zu machen. Diese neue Ansicht, die

mit allen alten Vorstellungen glatt brach, ist

durch unendliche viele Experimente und Be»

obachtungen erhärtet. Schon die Tatsache, daß

die Natur immer an gefährdeten Stellen ihre

Hyperämie schafft, hätte stutzig machen und uns

die Absurdität unserer Meinung, wir müßten

das bekämpfen, erkennen lassen sollen. Denn

wir, mit unserem krampfhaften Bemühen, die

stets auftretende Hyperämie, die wir natür»

liche im Gegensatz zu der jetzt von Bier und

der modernen Schule hervorgerufenen künst»

lichen nennen, zu beseitigen, jegliche Entzün»

dung mit allerlei Mittelchen zu vertreiben,

hielten die Natur somit für korrektionsbedürftig

und uns für geeignet, das Steuer in die Hand

zu nehmen.

Wir drückten damit stillschweigend die

Meinung aus, daß die Natur jedesmal, wenn

sie die Entzündung verursachte, einen Irrweg

ging und daß wir also ihr den richtigen zeigen

müßten.

Die Absurdität einer solchen Ueberhebung

liegt klar auf der Hand. Es ist einfach un»

möglich, daß unser Universum immer fehler»

haft arbeitet; die Sache dürfte so liegen, daß

wir nur die Absichten mißverstanden haben.

Und sobald wir uns bemühen, die Leitidee

zu erfassen, sehen alle Vorgänge, die zur Hei»

lung führen, anders aus. Lokale Entzündung

ist dann nicht mehr etwas Schlimmes, sondern

etwas außerordentlich Heilsames, und das

Fieber, das wir eine totale Entzündung nennen

können, ebenso.

Der Unterschied zwischen einer Entzündung

und Fieber ist nur gradueller Art; nur quan»

titativ, nicht qualitativ.

Hat der Körper eine kleine Stelle zu ver»

leidigen, so schafft er eine lokale Entzündung

dort, muß er aber eine Allgemeininfektion be»

kämpfen, so bringt er eine allgemeine Hyper»

ämie hervor, ein Fieber.

Diese Erklärung ist noch viel einleuchten»

der, wenn wir als wichtigsten Punkt der Ent»

zündung die stets eintretende Wärmeerhöhung

beobachten. Eine Entzündung ist also eine

lokale Wärmeerhöhung, ein Fieber eine totale.

Diese Wärmeerhöhung hat eine tiefe Be»

deutung.

Van t'Hoff, der weltberühmte Chemiker,

hat nämlich das Gesetz gefunden, daß in der

Wärme alle chemischen Prozesse schneller und

viel wirksamer vor sich gehen.

Also gehen auch in den erwärmten Teilen

des Organismus alle Abwehrbestrebungen mit

anderer Intensität vonstatten.

Man hat festgestellt, daß die Bildung von

Antitoxinen bei infizierten Tieren in verstärktem

Maße geschieht, wenn man sie erhitzt; man

findet im Fieber die Widerstandsfähigkeit des

Körpers gegen Bakterien erhöht.

Die meisten Keime können gar nicht mehr

leben, wenn eine Temperatur von über 39 Grad

erreicht ist, oder sie sind in ihrer Wirkung

außerordentlich geschwächt.

Außerdem entsteht bei Temperaturerhöhung

gewöhnlich eine Schweißpwduktion, die eine
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ungeheure Menge von Schädlichkeiten hinaus»

schwemmt. Ganze Armeen von Keimen werden

dabei auf diesem Wege aus dem Organismus

gewaschen.

In den entzündeten, also reichlich mit Blut

und so Wärme versorgten Teilen wickeln sich

alle diese Verteidigungsmaßregeln automatisch

ab. Die in eine blutübersüllte Gegend Massen»

haft auswandernden weißen Blutkörperchen —

die Polizei des Körpers, weil sie die Bakterien

fressen und durch Entwicklung von Gegen»

stoffen unschädlich machen — haben dabei mit»

zuarbeiten.

Man sieht also, daß die Entzündung eine

heilsame Einrichtung des Organismus ist, g.nau

so wie das Fieber.

Entzündung und Fieber sind die zwei

Formen, in denen der Organismus seine ver»

stärkte "Tätigkeit gegen seine Feinde — in

van t'Hoffscher Wärme — uns zu wissen tut.

Geheimrat Bier sieht also in diesen Lebens»

äußerungen des lebenden Körpers einen wich»

tigen Vorgang und stand mit seiner Ansicht

längerer Zeit ziemlich allein da.

Aber die Zahl seiner Anhänger vermehrte

sich von Tag zu Tag.

Die Schulmeinung, daß man bei Fieber

mit kalten Einwicklungen die Temperatur auf

^eden Fall herabsetzen oder mit dem sogenannten

Anlipyreli^is (Gegensiebermittel) zum Schwin»

den bringen müsse, verliert immer mehr Ver»

treter.

Man kühlt höchstens noch ab, falls eine

Wärmestauung zu verhüten ist, wenn also der

Körper aus gewissen Gründen nicht imstande

ist, die zur Abwehr produzierte Wärme ge»

nügend durch Verdunstung oder Strahlung

oder Schweiß abzuleiten.

In allen übrigen Fällen läßt man die

Wärmeproduktion ungehindert zur Vorteil des

Körpers in physiologischer Weise passieren. In

vielen Fällen sogar ruft man sie künstlich hervor.

Ebenso läßt man heute die Entzündung un

gestört, bringt kein Eis mehr an die Stellen,

sondern versucht, die Entzündung zu steigern.

Geheimrat Bier z. B. erhitzt, wie oben schon

erwähnt, kranke Teile im Heißluftkasten, um

in ihnen die erhöhte Blutzufuhr und die da»

mit verbundene Wärmeüberproduktion zu er»

halten. Wenn wir viele alte Volksmittel auf

ihre oft unleugbare Wirkung prüfen, so sehen

wir die jetzt wissenschaftliche wohlbegründete

Hyperämie bei ihnen als wirksamen Faktor.

Z. B. erzeugt ein feuchter Umschlag nichts

anderes wie Hyperämie, unter ihm fühlen

sich die bedeckten Partien, wie jeder weiß,

wärmer an.

Ebenso wirken alle die so beliebten scharfen

Einreibungen; sie ziehen durch Reizung die

Blutzirkulation an den Ort der Applikation.

Salizylsäure, ein bekanntes Mittel gegen

Rheumatismus, macht eine deutliche Hyperämie

der äußeren Körperteile. Dagegen kann sie

nicht in den inneren Partien des Körpers über

füllend wirken und ist deshalb ohne Erfolg

bei rheumatischen Herzerkrankungen.

Die Gonorrhöe liefert einen guten Beweis

für die Hyperümiewirkung. Die Ianetssche

Druckspülung mit einem Mittel, das allein

nicht imstande ist, den so hinfälligen Erreger

zu töten, kann schnell die Krankheit beseitigen,

weil diese blutfüllende Methode in die ge»

fährdeten Teile die Abwehrstoffe und Kräfte

schafft.

Die Hyperämie bringt eine bessere Durch

strömung in dem zu behandelnden Gebiet her

vor; es entsteht so eine bessere Ernährung,

die zugleich die Gegend widerstandsfähiger

macht.

Die Hyperämie hat einen deutlich schmerz

lindernden Einfluß.

Ieder weiß, daß die rheumatischen Schmer

zen in der Wärme geringer werden; sie werden

durch die Wärme hyperämisiert.

Bier sieht die bei Ansteckungen und Blut

vergiftungen von selbst entstehende Entzün

dungshyperämie — also die Abwehrvorrichtung

des Organismus - als etwas sehr Wichtigesund

Heilbringendes an. Deshalb war es für ihn

nur die Nachahmung eines natürlichen Vor

ganges, wenn er bei gewissen bakteriellen Er

krankungen die entstehende Hyperämie zu ve»

stärken suchte.

Er sagt: „Ich bin mir sehr wohl bewußt,

daß ich mit meinen Anschauungen über die

günstige Wirkung der Hyperämie auf In»
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fektionskrankheiten mich zu der herrschenden

Lehre in den denkbar schroffsten Gegensatz be»

geben habe." usw.

Mit der herrschenden Lehre meinte er die

Beseitigung von Entzündungen am Orte der

Krankheit durch Eis, kalte Umschläge usw.

Daß chronische Rheumatismen, Gicht»

knoten, Narbenzüge, GonorrhöesKikturen und

dergleichen unter Hyperämiebehandlung, sozu»

sagen künstlicher Wärme und der mit ihr ver

knüpften physiologischen Mehrarbeit des Or»

ganismus, heilen, hat Bier unendlich oft nach»

gewiesen. Die Hyperämie nährt, löst feste W»

standteile stuf usw.

Bei Herzkrankheiten, die den Blutgehalt

der Lungen erhöhen, besteht keine Tuberkulose;

in den hyperämischen Organen können keine

Bakterien leben.

Bier benutzt die Hyperämiebehandlung

mit gutem Erfolg bei der Therapie der tuber

kulösen Erkrankungen.

Akute Infektionen, Knochenmarksentzün»

dungen, Gelenkerkrankungen durch den Gono»

kokkus, Blutvergiftungen, Sehnenscheidenver«

eiterungen, werden heute mit künstlicher Blut»

überfüllung behandelt.

Selbstredend kann auch heute das Schnei»

den oft nicht entbehrt werden, aber im Vergleich

mit früher sind die Resultate mit der Hyperämie

viel besser.

Beginnende Eiterungen, Furunkel, Ab»

szesse konnte man damit sogar unterdrücken. Die

chronischen Gelenkerkrankungen waren früher

ein „erux ineäicoruQi". Im Heißluftbade, das

eine Syperämieerregung erzielt und weiter

nichts ist als die Nachahmung des alten Volks»

heilmittels „Schwitzen", reagieren sie groß»

artig. Was man heute mit Hyperämie arzenei»

los behandelt, umfaßt fast die gesamte Medizin.

Neuralgien, Kopfschmerzen, Veitstanz, Gan»

grän, Krampfadern, Seekrankheit, Erfrierungenj

gehören in den Heilungsbereich der Hyperämie.

Bier selbst sagt: „Ich glaube, daß die

Hyperämieanwendung die allge»

meinste und umfassendste Heil»

Methode darstellt , die es gibt."

Diese in unserm Iahrhundert der Chemie

einzig dastehende Besinnung auf die unersetz»

lichen Heilkräfte, welche in unserem Organismus

stecken, wird eine außerordentliche Befruchtung

der Gesamtmedizin zur Folge haben, und der

Ruhm, diese Revolution inauguriert zu haben,

wird ewig Biers Denkmal bleiben.

Neues über Wilhelm Raabe.

Don

Hugo Marcus.

'?Ä^?ücher werden nicht nach dem äußeren

Umfang gewertet. So kann ein der»

maßen gedrängtes Schriftchen, wie

Erich Everths Raabebuch (37 S. Xenienverlag,

M. 1.—) unser Interesse in dreifacher Richtung

beanspruchen. Einmal redet hier ein warm»

herziger, dabei fein zurückhaltender Mensch

über allerlei Menschliches, sodann ein ausge»

zeichneter Aesthetiker über den Dichter Wilhelm

Raabe, schließlich zeigt uns ein selbständig

suchender Methodiker am Einzelfall einen

neuen Weg zur Charakterisierung historischer

Persönlichkeiten. Everth geht von der Ansicht

aus, daß sich das Charakteristische eines Men»

sehen manchmal auf einen — einfacheren

oder komplizierteren — Grundzug zurückführen,

läßt, der nun an sämtlichen Seiten auch des

reichsten Wesens nur immer wieder auf neue

Weise deutlich wird. Einen solchen Grund»

zug suchte zwar unbewußt auch schon jene ältere

Künstlerästhetik, die einen Mozart liebens»

würdig, Michelangelo dagegen titanisch nannte.

Aber jene ältere Aesthetik verzichtete darauf,

zuvor deutlich zu zeigen, was denn das Liebens»

würdige oder das Titanische eigentlich sei, und

ebenso ließ sie es sich nicht einfallen, etwa im

Einzelnen den Finger zu legen auf die Punkte,

die in Werk und Leben eines Meisters das

Liebenswürdige oder das Titanische ausmachen.

Deshalb behielten diese ihre allgemeinen Be»

griffe etwas Nebelhaftes, sie erschienen leicht

wie Willkür, ja, bloße Phrase, Lüge und Kon»

vention, kurz, als etwas, was jeder überall

billig sagen könne. Und ein jüngeres, nach
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Ehrlichkeit ringendes Geschlecht lehnte sie

schließlich ganz ab. Will man aber, so kann man

die gesamte Arbeit der neuesten Fachästhetik

darin erblicken, daß sie versucht, jene alten,

unserem Gefühl im Grunde doch so teuren!

Worte zu retten, indem sie ihnen einen neuen,

sehr guten und dem Verstande haltbaren Sinn

unterbaut : zwar keinen transzendentalen mehr,

dafür aber einen psychologischen. Um eine

Rettung des Gefühlsideals durch den Ver»

stand handelt es sich also in der ganzen neueren

Aesthetik. And in diesem Prozeß hat auch

Erich Everths Studie ihre Stelle. Denn Everth

begnügt sich nicht damit, die Gegenpole von

Raabes Wesen: „Seele" und „Verkniffenheit",

in ihrer Wechselwirkung zu zeigen, sondern er

macht die Spur ihrer eigentümlichen Verbin»

düng geltend bis in den Lautcharakter von

Raabes Sprache, bis in den Rhythmus seiner

Sätze, bis in Raabes Gebärdenspiel usw. So

gewinnt, was in bloßer Allgemeinheit be»

haupiet, nebelhaft und blaß dastünde, durch

den Nachweis auf den verschiedensten Gebieten

der Seelenäußerung ein neues und überraschen»

des Leben. Wie es denn überhaupt zu den

seinsten Reizen der Aesthetik gehört — Reizen,

die Everth reichlich gewährt —, Ausdrücke,

bei denen man sich zunächst „nichts denken"

kann, jdurch gute Belege immer mehr Farbe

und „Wahrheit" gewinnen zu sehen. Der Leser

fühlt dann wohl, wie er selbst wächst mit der

wachsenden Klarheit der Begriffe.

Zur Klärung unserer Begriffe trägt es

aber auch in eigentümlicher Weise bei, daß

Everth, wo es sich zwanglos ergibt, feinem

Helden Raabe gern einen anderen Dichter ver»

gleichend zur Seite stellt. Schon in dem recht

originellen Eingangskapitel zeigt er beispiels

weise, wie man sich Raabe gleichsam vorzu»

stellen habe als den gepreßt Atmenden, aber

ruckartig frei und warm Werdenden, während

uns Kleist eher als ruckartig»explosiv gegen

übertritt. Für Raabes Geistesart wiederum

kommen Storm und Fontane in Vergleich, wo»

bei Fontane allerdings keineswegs zu seinem

vollem Recht gelangt. Aber selbst, wo Everth

tadelt, geschieht es kaum anders, als in den

Grenzen verminderten Lobes. Denn Everth

hat die Ehrfurcht vor seinem Gegenstande, die

Verrät, wieviel er mit ihm erlebt hat. So ge

lingt ihm schließlich, was vielleicht das

Schwerste für den Kritiker ist, die Apotheose

zu meiden und doch in nächster Gemütsnähe

zu seinem Gegenstande zu bleiben. Für

Everths ganz eigentümlichen, geprägten und

einprägsamen, von akademischer Glätte wie

von formloser Lageritöt gleich weit entfernten!

Stil mögen nunmehr einige Proben sprechen.

„Raabes Werk." so sagt Everth, „ist ein Ge»

werk, ein Handwerk, das auf dem Papier ent»

Hehr; das ist seine Handschrift, daß man ihn

so deutlich meint mit der Hand schreiben zu

sehen, ivährend man ihn liest. Er hat fast

immer etwas vom Chronikenschreiber und

konnte sicher die Arbeitsfreude eines schreiben»

den Klosterbruders ausbündig verstehen. Ia,

wie der seine Initialen austuschte und Ranken»

werk um die Seiten zog — er hatte ja so

viel Zeit und Liebe! Kann Man sich Raabe

nasch Goethes Art diktieren denken? Bei

Goethe paßt das Diktieren zu der kühlen, vor»

nehmen Distanz seines Prosastils und mag

selbst manches davon verursacht haben. In ihrer

Wortwahl sind Raabes Sätze so sorgfältig und

kunstvoll gesetzt, daß sie in diesem Punkte voll»

endet, aber auch dadurch langsam entstanden

wirken." Raab?s Prosa mit ihren Schachtel»

sätzen wird schließlich recht glücklich als „Knittel»

prosa" charakterisiert. Von dem Menschen

Raabe aber sagt Everth: „Raabe weiß, ganz

so wie Ibsen, was alles noch zu leben vermag,

wenn es nicht mehr fliegen kann, was ver»

frömmelt herumläuft, nachdem es schwingen»

lahm geschossen ist, welche Resignations» und

Regenerationskraft, welch eine Verheilungs»

fähigkeit der Mensch besitzt. Und im Anschluß

an des Dichters Toni Häusler heißt es: „Im

Leben haben Kinder manchmal für Augen

blicke eine weit über ihr zartes Alter hinaus»

gehende, seltene und schreckhafte Reife in einer

einzigen Aeußerung oder auch einem Blick;

sieht man sie dann erstaunt an und erwartet

mehr, so lächeln sie harmlos, wieder ganz kind»

lich an der Oberfläche ihrer kleinen Seele

spielend." Dies ist eine von den nicht eben

seltenen Stellen in Everths Buch, wo nicht mehr
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der Wissenschaftler oder der Aesthettker, son

dern der in die Lebenstiefe hinabhorchende,

wissende Mensch zu Worte kommt. And hier»

her gehört auch wohl, was Everth Kluges über

den Witz sagt, der Großes klein, Kleines groß

macht, oder über den Zusammenhang zwischen

Humor und Philosophie oder über dasjenige

Paradoxon, das aus dem Sich»Wundern, und

das andere, das aus dem Verwunderung"

ervegen»wollen entspringt.

Bürgerspiele.

Von

Iulius Bab.

st es der ästhetische Wert des Bauern»

S^SW. standes, daß er die Menschen in so

unmittelbarer Berührung mit der

Natur erhält, daß ihre Lebensformen auf die

Dauer die eigentlichen Instinkte und Kräfte nie

verhehlen können, daß die Naturgewalt immer

durch alle ihre Konventionen hindurchscheint, so

ist es das Spezifikum des Städters, daß seine

viel komplizierteren und willkürlicheren Lebens»

formen nicht mehr die gleiche Sicherheit zeigen,

und daß er bald in einen komischen, bald in

einen tragischen Konflikt mit der Natur tritt. Er

„versteht die Welt nicht mehr", sobald sie mit

einem Naturanspruch, der außerhalb seiner

Konvention liegt, an ihn herantritt. Das ist,

je nachdem man den Blick einstellt, die pathe»

tische oder die groteske Möglichkeit des Bürgers

für den Dichter. Aber es kommt dazu, daß die

bürgerliche Tradition selber die unsicherste und

schwankendste innerhalb der Gesellschaft ist. Das

liegt am Wesen des Mittelstandes, der eben

„vermitteln" möchte; der von unten kommt

und nach oben will, und der nur auf wenigen

Gebieten (geographisch, historisch und geistig ge

sprochen) eine ganz selbständige und sichere

Haltung errungen hat. Im allgemeinen hat er

den Adel vor hundertundfünfzig Iahren mit

dem Anspruch der besseren, der allein guten

Moral als Träger der gesellschaftlichen Kulter

abgelöst, hat 'aber dabei eine große Reihe

kultureller Ansprüche und Pflichten mit über»

nommen, die organisch möglich nur auf der

Basis der anderen, der eben ästhetischen Moral

des Adels waren. Das hieraus erwachsende

Dilemma macht das Wesen der Nomantik im

bürgerlich sentimentalen Sinne aus. Hier ist

es sctZver, keine Satire zu schreiben.

Solche Satiren schreibt seit einiger Zeit in

Deutschland Carl Sternheim mit be

merkenswertem Geschick. Und nie ist er in seiner

Persiflage des Bürgertums gründlicher ge

wesen als diesmal in seinem „Bürger Schippel",

den Reinhardt in den Kammerspielen kräftig

inszeniert hat. Hier wird ein Quartett ebenso

tugendsamer als romantischer Spießbürger in

die genaue Mitte zwischen Adel und Proletariat

gestellt. Und der Männerftolz zeigt sich nach

oben in Bücklingen, nach unten in Fußtritten.

Und selbst diese Haltung kann vor der roman

tischen Ambition nicht bestehen. Denn diese

biederen Kanzleiräte, Buchdrucker und Gold

schmiede verwalten als Liederkranz Minne

sängertradition, und da es um den Ehrenpreis

geht und ihr Tenor gerade gestorben

und kein anderer brauchbarer Tenor am

Orte aufzutreiben ist, so müssen sie sich dem

Proleten und Tenorbesitzer Schippel bequemen,

der die Gelegenheit zum Aufstieg gierig

ergreift. Die Szene, in der man durchs Fenster

das Bürgerquartett bei romantischer Lieder»

Übung sieht und hört, während außen die

Schwester des Bassisten im Rendezvous mit

dem Fürsten verteufelt reale Konsequenzen aus

dieser romantischen Disposition zieht, diese

Szene ist von einem! wirklich tiefen Witz. And

jene Duellszene, vermittels deren sich der schlot

ternde Schippel endgültig im Herzen der

Bourgoisie befestigt, ist mit ihren auf» und ab

klappenden schwarzen Zylinderhüten nicht nur

durch Reinhardts Regie erschütternd komisch.

Sternheim bewährt hier wieder seine wesent

lichste artistische Fähigkeit: eine höchst eindrucks

volle, pantomimische Erfindung. Sein Dialog

freilich, dessen lebendige Leichtigkeit jetzt in

einen vollständigen Telegrammstil ausgeartet

ist, der auf alle Bindeworte und beinahe schon

auf alle Verben verzichtet, ist in demselben

Grade Laster wie Tugend. Denn wenn er die

Bewegung beschleunigt, die Umrisse der Figur

verschärft, so schließt seine springende Punktier»
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arbeit dafür jede intimere, seelisch-musikalische

Wirkung der Sprache aus, Sternheim kann

und will freilich auch nur witzige Umrisse, keine

farbig gefüllten Gestalten geben. Wenn der

getretene Prolet Schippel etwas Menschlich»

Ergreifendes bekam, so war das ausschließlich

das Verdienst des prachtvollen Schauspielers

Abel, dessen bald wehmütig leise, bald hysterisch

zufahrende Art den viel zu bewußten und allzu

typischen Worten Sternheims solche Wirkung

förmlich abtrotzte. Sternheim hat und will kein

Gefühl — für die Bürger nicht, aber auch

für die Fürsten nicht und für die Proleten nicht.

Er verhöhnt alle; wichtig ist ihm niemand und

nichts. Und deshalb ist er im Grunde gar kein

Satiriker, sondern nur ein Blagueur. Denn

der große Satiriker schreibt immer aus einem

Zorn, aus einem sehr leidenschaftlich positiven

Gefühl; er zerreißt die Lüge, um Platz zu

machen für seine Wahrheit, Das gilt von

Moliere bis Anatole Francs von Swift bis

Shaw. Sternheim hat nichts von dieser schöpfe

rischen Leidenschaft im Herzen, er hat nur den

höhnisch überlegenen Witz eines Lebemannes,

dem es genügt, die Schwäche der anderen

höhnisch zu durchschauen und sich selbstgefällig

in der eigenen, der verstandesmäßigen ileber»

legenheit zu wiegen. Deshalb ist dieser Stern»

heim mit all seinen keineswegs alltäglichen

Gaben doch kein Mensch, der für den Geist

unserer Kunst etwas ernsthaftes bedeuten könnte.

Und wenn seine witzige und brillante Hand

habung der Werkzeuge durchaus respektiert

werden muß, so muß doch im gleichen Augen

blick davor gewarnt werden, diesen begabten

Lebemann mit einem der Dichter zu verwechseln,

die der Menschheit, und wäre es unter Zorn

und Hohn, etwas neues bringen.

Bald nach Sternheim spielte man im Les»

singtheate^ (mit jenem Ganghoferschen Bauern»

schwank zusammen, dessen ich hier das vorige

Mal Erwähnung tat), Otto Erich Hart

lebens nun schon alte und ein wenig selbst

veraltete Bürgerkomödie „Die Erziehung

zur Ehe". Hartleben hat niemals die ge

schmeidige Eleganz, die Verve des Herrn Stern

heim besessen, der mit einer unglaublichen, nur

von Hofmannsthal auf anderem Gebiete so er

reichten, Geschmeidigkeit aus allen anderen

Stilen der Weltliteratur etwas wie einen ganz

eigenen Theaterton herausdestilliert hat. Hart

leben schwankt immer zwischen derb karika

turistischen und pathetischen, selbst sentimentalen

Wendungen. Aber selbst seine Schwächen sind

mir ein wohltätiger Beweis seiner Menschlich

keit, die der Sternheimschen himmelweit über

legen war. Denn er war wirklich ein Satiriker,

einer, der aus dem großen Zorn, dem Zorn

der Liebe, schafft. Wenn er die bürgerliche Ge

sellschaft verhöhnt, die, Gott und Tugend im

Maule, aus ihren Ehen ein völlig entseeltes

Hauptgeschäft macht, das von keinen seelischen

und leiblichen Ansprüchen gestört werden darf

— weshalb man den Leib auf skrupelloseste

Weise anderweitig versorgt und die Seele als

eine spleenige Anmaßung überhaupt abwehrt;

und wenn er neben das mit Steinen beworfen?

Menschentum der armen Kontoristin die frech

vergnügte Sklavenmoral des Kammerkätzchens

stellt, dessen angeborene Würdelosigkeit sich mit

der skrupellosen Genußsucht der Mächtigen

ausgezeichnet einrichtet, so ist in seinem Hohn

immer ein leidenschaftliches Gefühl für die

Menschenwürde, die er verleugnet und beleidigt

sieht. Freilich, wie hier der sentimentalische

Mittelakt zwischen den beiden satirischen steht,

das hat etwas dilettantisches, Hartlebens Ernst

und Hartlebens Spott sind nicht zu einer einheit

lichen Form zusammengeglüht. Und darum

wird uns sein Werk, dem man nie die Sym

pathie weigern darf, doch entbehrlich gemacht

durch den größeren Zeitgenossen, dem in seinen

besten Werken die vollkommene — grotesk höh

nische und pathetisch leidenschaftliche ^ Satire

des Bürgertums gelungen ist: Bernard Shaw.

Welchem Religionsbekenntnis

gehörte Shakespeare an?

Von

F. Lütgenau.

die Frage: „War Shakespeare

Protestant oder Katholik?" gibt es

MFW^ eine ziemlich starke Literatur. Die

Beweisführung ist sehr verschlungen; aber sie

vereinfacht sich ganz außerordentlich, wenn wir
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die Umstände, die sich auf den Privatmann

William Shakspers — nach seiner eigenen

Schreibung des Namens — aus Stratford be»

ziehen, und die Gründe, die aus den Werken

des Dichters entnommen sind, von einan

der getrennt halten und nicht die Identität

beider Personen von vornherein als sicher an

nehmen.

Für das Bekenntnis William Shak

spers und seiner Familie liegen uns fol

gende Anhaltspunkte vor:

1. In den biographischen Notizen, die der

protestantische Geistliche William Fulman

seinem Freunde und Amtsbruder Richard

Davies schenkte und die sich jetzt in der Ox

forder Bibliothek befinden, lautet der Schluß:

„Er starb am 23. April 1616, 53 Iahre

alt, wahrscheinlich zu Stratford, wo er be

graben ist und ein Monument besitzt, auf

welchem er jeden mit einem schweren Fluche

belegt, der seine Gebeine entfernt. Er starb

als Papist, («e ä^eä », i^ist,,)"

Fulman ist 1688 gestorben, also 72 Iahre

nach Shakspers Tod. Aus welcher Zeit

seine Aufzeichnungen stammen, wissen wir nicht.

Die schlichte, trockene Ausdrucksweise weckt

Vertrauen. Weit mehr Gewicht aber gibt der

Mitteilung der Charakter Fulmans als prote

stantischer Geistlicher. Ein solcher legte der

Konfessionszugehörigkeit sicher Bedeutung bei,

und wenn er eine so bestimmte Angabe macht,

hat er gewiß auch gute Unterlagen gehabt.

2. Shakspers Vater Iohn kommt in

einer Liste von „Rekusanten" aus dem Iahre

1592 vor, die sich weigerten, die protestantische

Kirche zu Stratford zu besuchen, deshalb ver

haftet und vor eine Untersuchungskommission

gestellt wurden. Nach dem Bericht der Kom

mission war bei neun Personen, darunter Iohn

Shaksper, der Grund: „kears «k processe

kor äebbte," Das war also die Entschuldigung,

die er geltend machte. Hierüber hat sich Alois

Brandl (in der „Allg. Ztg." 1885. Nr. 16.

Beilage) sehr gut geäußert. Er sagt:

„Religiöse Bedenken dürften die "Ursache,

Furcht vor Verhaftung wegen Schulden der

Vorwand gewesen sein; denn vorher schon

hatte er die Haltung eines armen Mannes

angenommen, so daß ein Pfändungsbeamter

erklärte, bei Iohn Shakespeare sei kein

pfändbares Objekt vorhanden, obwohl er

doch gleichzeitig im ruhigen Besitz zweier

Häuser blieb und sogar zu dem öffentlichen

Vertrauensamt eines Schatzmeisters heran

gezogen wurde. Das ganze Vorgehen er

weckt am ehesten den Eindruck, als hätte

er sich auf diese Weise den hohen Geld

strafen entziehen wollen, welche auf die

katholischen Rekusanten gesetzt waren."

Brandl sieht nicht ein, „was uns den Ge

danken unangenehm machen soll, daß Shake

speare von seinem Vater in die Konfession

Chaucers und Popes, Dantes und Grill»

parzers eingereiht wurde, und daß er später

aus eigener Initiative keine Schritte tat, in

eine andere der staatlich privilegierten Kirchen

einzutreten."

3. Bei einer Reparatur an Shakspers

Geburtshaus im Iahre 1770 wurde in einem

geheimen Fach ein Testament Iohn Shak

spers gefunden, worin dieser ein ausdrück

liches Bekenntnis seines katholischen Glaubens

ablegte. Das Original ist zwar inzwischen ver

loren gegangen, aber Malone, dem es übergeben

wurde, bezeugt seine Existenz und Echtheit.

Malone ist gewiß ein vollwichtiger Zeuge und

Beurteiler. „He ä^eä «. papisi", kann es dem

nach auch von Iohn Shaksper heißen,

Natürlich muß man diese Beweismomente

zusammen betrachten und würdigen. Dann

begründen sie eine starke Wahrscheinlichkeit.

Was läßt sich nun etwa für das Gegen

teil, nämlich für das Bekenntnis Shakspers

oder seiner F mulie zum katholischen Bekennt

nis, anführen? Die Heiratslizenz bekam Wil

liam Shaksper im Iahre 1582 von dem

anglikanischen Bischof von Worcester. Das er

klärt sich leicht, wenn man den Erwägungen

Brandls beitritt. Ueber die Eheschließung selbst

findet sich in den Stratforder Kirchenbüchern

keine Eintragung. Irgendein anderes Fak

tum, aus dem sich die Zugehörigkeit Iohn oder

William Shakspers zum protestantischen

Bekenntnis folgern ließe, ist nicht bekannt.

Das Ergebnis ist also: William Shak

sper, der aus Stratford gebürtige Schau

spieler, war aller Wahrscheinlichkeit nach

Katholik.
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Vom Dichter haben dies nun einige auch

angenommen und haben es aus den Dich»

tungen selbst schließen wollen, allerdings ge

wöhnlich unter Zuhilfenahme der auf den

Privatmann oder Schauspieler bezüglichen No»

tizen. Es ist merkwürdig, wie verschiedene Be

trachter in Shakespeares Werken die entgegen

gesetztesten Weltanschauungen entdecken. Was

ich in meinem kleinen Buche „Shakespeare als

Philosoph" (Leipzig 19(19) beigebracht habe,

dürfte davon überzeugen: Shakespeare war

Protestant, Dualist, Theist, in den letzten Dich

tungen bekundet sich aber eine freiere Welt

anschauung, die man vielleicht als Panthers»

mus bezeichnen kann (der von einem natur»

frohen Theismus nicht immer scharf zu unter

scheiden ist). Einzelheiten aus den Dramen,

die sich auf die Glaubenslehre beziehen und

vielleicht katholisch gefärbt scheinen, beweisen

nichts, da die Fixierung der protestantischen

Lehre erst allmählich erfolgte. Im Fegefeuer

läßt der Dichter den Vater Hamlets weilen

aus dramatischen Gründen: in die Hölle ge

hörte er nicht, als seliger Himmelsbewohner

hätte er die Rache Gott überlassen. Schlegels

Uebersetzung „Ewige Feuerglut" ist falsch, von

„ewig" steht im Original nichts. Die Stellung»

nahme des Dichters in nationalgeschichtlichen

Kämpfen, vor allem im „König Iohann", zeigt

ebenfalls deutlich seinen protestantischen

Standpunkt.

Das Rätsel ist also gelöst oder ist keines,

wenn man den Dichter und den Schauspieler

als zwei verschiedene Personen betrachtet.

Meine Beantwortung der Ueberschriftsfrage ist

ein Argument mehr für die Trennung.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Man sprach im Salon zuerst von allem

Möglichen: von Frau Vavorskaia, der großen

russischen Künstlerin, die im Theater Antoine

spielte, von einem Fest in der englischen Bot

schaft, von einer glänzenden Wohltätigkeits-

veranstaltung und anderen Tagesereignissen.

Als man in das Eßzimmer ging, erregte die

Tafeloekoration höchste Bewunderung. Die

Suppe war schon angerichtet: Frau de Luseney

arrangierte es so, daß die Diener so wenig

wie möglich im Zimmer anwesend waren und

die Unterhaltung nicht gestört wurde. Sie sagte

Pepinet, daß es seiner Vorliebe für England

wegen Oxtailsuppe gebe, und fügte hinzu:

„Fahren Sie übrigens zur Krönung nach

England?"

Er wußte es noch nicht. Man begann

von Politik zu plaudern, doch plötzlich fragte

Brei? Frau de Luseney:

„Waren Sie heute nicht in Versailles?"

„Ich komme eben daher."

„Erzählen Sie uns doch von Ihren Ein

drücken. Wir verfolgen die Verhandlung nur

in der Zeitung und sehen nicht sehr klar."

Breil sagte immer „wir" und verstand

darunter „meine Frau und ich" ; vergaß er sich

zufälligerweise und sprach in der Einzahl, er

rötete Frau Breil bis zu den Haarwurzeln und

warf ihm finstere Blicke zu. Frau de Luseney

kam wieder auf ihre Idee vom vorigen Tage

zurück und rief:

„Oedipus, mein Lieber, ein wirklicher

Oedipus, nicht wahr, Lavenne?"

„Weniger Blutschande," sagte dieser.

„Weil das nicht mehr in unseren Sitten

liegt," vervollständ igte Herr Languard.

„Aber nicht König Oedipus," sagte Pepinet.

„Der Ingenieur Oedipus, der Spekulant

Oedipus, der Elektrotechniker Oedipus, alles

was man will."

„Ein gemeiner Schwindler, nicht wahr?"

fragte Frau Breil.

„Aber er hat schließlich mehr getan, als

Charaden zu raten," erwiderte Badile. „Er

schuf Unternehmungen, deren Aktien stiegen,

stiegen . . ."

„Wie die kleinen Laubfrösche auf den

Leitern in den Aquarien," warf Pepinet ein.

„Was wird aus all dem werden?" fragte

Breil.

„Hm," antwortete Pepinet und schnitt sein

Seezungenfilet an, „wenn man ihn freispricht,

werden die kleinen Laubfrösche wieder steigen,

steigen, steigen."

„Na," meinte Herr Languard, „seine Frei

sprechung ist doch sehr fraglich. Brevine hat

etwas Schweres übernommen. Sein Mandant

scheint mir ein ganz gemeiner Schurke zu sein."

„Man merkt, daß Sie nicht da waren,"

protestierte Lavenne. „Lermantcs macht keinen

schlechten Eindruck. Er verteidigt sich mit viel

Einfachheit. Seine Lage ist wirklich schrecklich.
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und ich weiZ nicht, wie es enden wird. Ich

wäre gar mcht erstaunt, wenn er unschuldig

wäre."

„Also ein Opfer?" fragte Breil mißtrauisch.

„Das kann sein."

„Wessen Opfer?"

„Des Schicksals," meinte Frau de Luseney.

Man erhob Einspruch:

„Das Schicksal . . . was ist das Schick

sal? ... Wer glaubt noch an das Schicksal?

Wer hat das Schicksal gesehen?"

„Das Schicksal ist die Gerechtigkeit, die sich

die Augen zuhält," sagte Badil.

Herr Languard protestierte. Er plädierte

nur in Zivilprozessen, aber er meinte, daß ein

juridischer Irrtum sehr selten, fast unmög»

lich sei.

„Wie es fast unmöglich ist, daß man leben»

big begräbt," warf Pspinet dazwischen. „Ie»

doch ..."

Frau de Luseney schnitt ihm das Wort ab

und rief sehr laut :

„Wollen Sie gleich still sein? Bei Tisch

erörtert man solche Dinge nicht."

„Das ist ein Rätsel, das die Sphinx auf»

zugeben vergessen hat," brummte Pspinet.

Aber Badile hatte schnell eine Erklärung

zur Hand.

„Wenn die Griechen auch subtiler wie wir

waren, so hatten sie doch nicht einen so kompli»

zierten Geist. Ein Mörder ist ein Mörder. Ein

Blutschänder ist ein Blutschänder, und die Ab»

sicht ändert nichts dabei. Oedipus hatte seinen

Vater getötet und seine Mutter geheiratet,

darum entlud sich der Zorn des Himmels über

sein Volk. Als die Wahrheit ihm klar wurde,

ergriff ihn Entsetzen, und er dachte nicht eine

Minute daran, sich mit „Unverantwortlichkeit"

zu entschuldigen, wie wir heute sagen würden.

Die Tatsache war da, was brauchte man noch

mehr? Die Entschuldigung der Absicht ist eine

Vertiefung, die das Christentum eingeführt

hat."

„Eine Komplikation," verbesserte Pspinet.

„Nun," meinte Lavenne, „fragten wir uns

etwa während der schrecklichen Szene, in der

das alte Dienstmädchen ihr Geheimnis preis»

gab, ob Lermantes verbrecherische Absichten

hatte oder nicht? Keinen Augenblick! Das

Mitleid ließ uns erschauern, aber lediglich weil

wir Furcht vor der tragischen, unbekannten

Größe des Lebens hatten . . . Ich glaube, ich

würde ihn sogar beklagt haben, wenn ich ihn

für schuldig gehalten hätte."

Frau Breils Gesicht nahm einen strengen

Ausdruck an: sie verurteilte diese nachsichtige

und übertriebene Vorliebe für das Sentimen»

tale der Skeptiker und bewahrte ihr Mitleid

nur denen, die unverdientes Unglück verfolgte.

„Wir wollen annehmen," sagte jetzt Breil,

„daß Lermantes keine mörderische Absicht hatte

und der Zufall seine Kugel führte: er ist ein

Mann mit leichten Lebensanschauungen, mittel»

mäßiger Moral; wie ich zugeben will, nicht

schlechter und nicht besser als viele andere,

aber im ganzen verdorben genug, um zu allem

fähig zu sein. Wenigstens hatte ich den Eindruck

nach den Ausführungen des Prozesses. Ist's

richtig, Lavenne?"

„Ungefähr."

„Also wenn er nicht schuldig ist, so könnte

er doch schuldig sein. Ware er in seinem Privat»

und Geschäftsleben unbescholten gewesen, hätte

man ihn nie verdächtigt."

Lavenne, der sah, worauf der andere hin»

auswollte, rief:

„Unbescholten, wer ist denn unbescholten?

Sind Sie es, bin ich es? Wir leben alle

ungefähr auf dieselbe Art, weder sehr gut, noch

sehr schlecht, mit guten Absichten, Schwächen,

Kompromissen ..."

„Man lebt wie man kann," betonte Badile.

„Mein Gott, ja. Setzen Sie den Fall,

daß man einen von uns nimmt und ihn eines

Verbrechens anklagt und ihm sagt: Sie haben

ein lasterhaftes Leben geführt, Sie haben

Mätressen gehabt, zu viel Geld für sie aus»

gegeben, Sie haben im Rennen gewettet und

Vattarat gespielt!"

Frau Breil protestierte:

„Mein Mann spielt niemals!"

„Schön, ich nehme ihn von dieser Hypothese

aus. Also vereinen Sie alle Sünden, die ein

Unglücklicher begehen konnte — selbstverständ»

lich ist es nicht unser Freund Breil — und

man sagt ihm : Sie haben dies und das getan,

folglich haben Sie diesen alten Herrn ermordet

oder dieses Fräulein bestohlen. Was zum

Teufel wollen Sie, daß er antwortet?",

„Donnerwetter !" rief Badile, „da würden

wir alle draufgehen!"

Er warf einen Seitenblick nach seiner Frau,

die Ach nicht bewegte. Sie kannte die „Ge»

schichten" ihres Gatten, aber sie tat, als ob

sie nichts wüßte.

„Niemand ist vollkommen, das ist richtig,"

sagte Breil, „aber Ihr Lermantes überschreitet

die Grenzen."

„Finden Sie?" meinte Frau de Luseney.

Lavenne fuhr, ohne auf die Unterbrechung

zu achten, fort :

„Ietzt beginnt die Rolle des Schicksals,

des düstern Schicksals. Wir nehmen also an,

daß Lermantes unschuldig ist, nicht wahr?

Wenn er schuldig ist, hört sein Fall auf, inter»
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essant zu sein. Es ist das Schicksal, wenn ein

solcher Unfall einem Mann passiert, dessen

durchlöcherter und verbeulter Panzer ein

schlechter Schutz ist. Umstände und Zufall be»

stimmen das Schicksal. Eine heimliche Ver»

schwörung unserer Taten mit allerlei vagen

Möglichkeiten — das ist das Schicksal."

„Wenn es nicht vielleicht die Gerechtigkeit

ist," sprach Frau Breil, sehr ernst mit ver

lorenem Blick.

BadÄe, der den ausgezeichneten Trüffeln

mit Genuß zusprach, schnellte empor:

„Sie sind schrecklich," rief er. „Sie haben

die Seele eines Folterknechtes. Hier handelt

es sich nur um einen Unfall, und die Ge»

rechtigkeit verlangt, daß der Urheber wie ein

Verbrecher bestraft wird ! Um welche Gerechtig»

keit handelt es sich denn, um Himmels willen !"

Frau Breil, die vielleicht nicht ganz genau

wußte, was sie gemeint hatte, sah ihren Mann

hilfeflehend an. Dieser sprang auch ein:

„Nicht um die gewöhnliche Gerechtigkeit,

wie sie in den Paragraphen des Strafgesetz»

buches gebildet wird, aber um die geheimnis»

volle göttliche Gerechtigkeit, deren Methode

wir nicht kennen, deren Beschlüsse uns stutzig

machen."

„Setzen Sie das bitte auseinander," sagte

Frau de Luseney und hielt mit einer Bewegung

die Widersprüche fest, die man auf allen Ge

sichtern las.

„Diese Gerechtigkeit, welche die Alten Ne»

mesis nannten, ist nicht eine abstrakte Vor»

stellung wie die unsere, sondern eine Art von

natürlicher, unberechenbarer, grausamer, bru»

taler Kraft. Im langsamen Schritt, mit ver»

bundenen Augen, schreitet sie durch die Welt."

„Ich dachte immer, daß es unsere Thenns

ist, die eine Binde trägt," brummte Badile.

„Gleichviel!" rief Breil, durch seine Ge»

fühle fortgerissen. „Rings um sie her häufen

sich die Verbrechen und Frevel, sie geht ihren

Weg, ohne etwas zu sehen. Da eines Tages

ganz plötzlich fällt ihre Binde und sie schlägt

blind darauf los."

„Wohin sie trifft!" unterbrach von neuem

Badile. „Ihre Gerechtigkeit ist fürchterlich,

lieber Freund. Sie trifft die, welche in den

Bereich ihres Schwertes kommen, und die we»

niger Schuldigen am härtesten . . ."

„Vielleicht treffen ihre Schläge nicht die

Schuldigsten, aber ganz unverdient sind sie nie.

Wir begreifen es nicht . . . aber heilsamer

Schrecken packt uns . . . Hat sie sich gezeigt und

uns so an ihre Existenz gemahnt, legt sie die

Binde wieder vor die Augen und setzt ihren

Weg fort. Hinter ihrem Rücken beginnt der

Tanz aufs neue."

„Eure Gerechtigkeit ist der fürchterlichste

der Schrecken," brummte Lavenne.

„Treffe ich sie einmal werde ich versuchen,

ihr den Hals umzudrehen, sagte Pepinet.

Rechtsanwalt Languard meinte:

„Lassen Sie uns unsere arme Thenns, von

der man so schlecht spricht. Sie ist weder voll»

kommen noch unfehlbar; sie hat alle Fehler

menschlicher Dinge, und sie gibt sich doch so

viel Mühe, klar zu sehen."

Die Debatte wurde immer lebhafter, aber

Frau de Luseney übertönte mit ihrer etwas

kreischenden Stimme den Tumult :

„Schreien Sie doch nicht alle so auf ein»

mal. Lassen Sie Breil sprechen, er ist heute

abend sehr interessant!"

Und Frau Breil stimmte mit ihrem ganzen

Temperament ihrem Manne zu. Sie ermutigte

ihn mit Blicken, und er fuhr fort:

„Nein, nein, diese Gerechtigkeit ist nicht

furchtbar. Ihre tiefen Gründe entgehen uns,

weil tunsere Blicke begrenzt sind. Um sie zu

begreifen, muß man die ganze Verkettung ihrer

Wirkungen und Ursachen kennen. Sie können

glauben, daß ihre Beschlüsse immer begründet

sind. Wir fürchten, daß ihre Schläge zufällig

fallen. Die Gerechtigkeit ist nicht menschlich.

Sie soll es nicht sein. Sie ist ein Geheimnis

oder ein schwebender Pendel, dessen geheime

Regel wir nicht verstehen."

„Mein lieber Freund," sagte Lavenne, „Sie

stellen Gründe auf, wie der verstorbene The»

resias selbst. Es ist unmöglich, Ihnen zu folgen.

Man glaubt Sie auf Apolls Orakelstuhl s tzend.

Für uns ist die Gerechtigkeit eine Verteilung

von Strafen, die zu den begangenen Fehlern

im Verhältnis stehen. Daß dieser Begriff be»

streitbar ist, erkenne ich an, denn wir sind un»

fähig, die Schwere der Schuld zu ermessen, und

wir bestimmen die Strafe. Um so mehr als sie

den Verantwortlichkeitsbegriff als etwas Ge»

gebenes voraussetzt und wir sehr gut wissen,

daß er nur eine Fiktion, eine der zahlreichen

Fiktionen, die uns helfen, ist. Die Missetäter,

die wir als Verbrecher betrachten, sind vor

allen Dingen Kranke."

„Na, nun wird's noch schöner," kreischte

Pepinet, „das ist keine Wage mehr, das ist eine

Schaukel."

Dieser Einwurf erregte Lavenne, der nun

die Theorien der vorgeschrittensten Kriminalisten

zu verteidigen begann, die Unterhaltung kam

auf diese Fragen im allgemeinen, und Ler»

mantes war vergessen. Die Stimmen wurden
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immer lauter, man warf mit großen Worten

um sich: Rechtlichkeit, Gerechtigkeit, soziale

Sicherheit, öffentliche Ordnung. Man erregte

sich, ohne einen Schritt weiter zu kommen.

Als man vom Tisch aufstand, wurde es ruhiger,

ein Scherz von Pepinet brachte alle wieder

ins Gleichgewicht, und Frau de Luseney kam

auf Lermantes zurück.

„Was würde der arme Teufel sagen, wenn

er das alles hotte?"

Man lachte über diese Hypothese.

„Tatfache ist, daß er am besten Bescheid

wüßte," sagte Pepinet, „aber ich fürchte, daß

er uns nie darüber aufklären wird."

„Werden Sie ihn einladen, wenn er frei»

gesprochen wird?" fragte Badile.

„Lieber Freund," antwortete Frau de

Luseney, „seit zwei Iahren ist er nicht bei mir

gewesen, ich müßte die Bekanntschaft auffrischen.

Es ist schon möglich, . . . nach allem ....

daß wir uns bei gemeinsamen Freunden

treffen."

Sie lachte ein offenes, herzliches Lachen,

und sie wurde ordentlich davon geschüttelt.

Frau d'Entraque hatte Lermantes seit dem

Vorabend seiner Verhaftung nicht wieder ge»

sehen.

An jenem Tage war er gegen Abend zu

der gewohnten Stunde gekommen, in der sie

ihn wie immer in ihrem kleinen traulichen

Salon erwartete. Der Besuch war kurz gewesen.

Er sagte, daß er einige Tage nicht kommen

würde, weil er sich überwacht fühlte und er sie

nicht in seine Angelegenheiten hineinziehen

wollte. Als er aufstand, um fortzugehen, ver»

suchte sie ihn an sich zu ziehen. Sanft machte

er sich frei: eine Zärtlichkeit oder ein Kuß

hätten seinen Willen, den er aufbot, um Herr

seiner selbst zu bleiben, vielleicht gebrochen.

„Man wird mich möglicherweise verhasten,"

sagte er, „aber laß dich dadurch nicht nieder»

drücken,. Bleibe ruhig und bewahre mir dein

Vertrauen. Man wird mir niemals beweisen

können, daß es sich um etwas anderes als ein

"Unglück gehandelt hat, weil es nichts anderes

gewesen ist. Aber die Niedrigkeit meiner Feinde

und Neider werden eine Stunde des Tri»

umphes feiern. Denke, was der Haß für Hallo

schlagen wird. Aber ich möchte wenigstens dich

in Sicherheit wissen. Du darfst und sollst

nicht hineingemischt werden . . . Bis auf das

kleinste Billett habe ich alle deine Briefe ver»

brannt . . . Mache es mit den meinen ebenso

. . . Warte nicht damit, ich bitte dich . . . Tue

es gleich, heute besser noch als morgen."

Sie versprach es. Er forderte noch, daß,

wenn auch das Schlimmste käme, sie niemals

ihr Liebesverhältnis enthüllen sollte. Sie warf

ein, daß fie ihn doch in seiner Verzweiflung

nicht verlassen und verleugnen dürfe. Aber

er flehte sie an, sich so zu benehmen, als ob

sie ihn nie geliebt hätte.

„Mein größter Trost ist, daß du in meine

Katastrophe nicht hineingezogen wirst."

Als sie sich noch dagegen wehrte, gelang

es ihm, sie zu überzeugen, daß alles, was sie

tun würde, ihm nur schaden könne, und ihr

Untergang den seinen nach sich zöge. Endlich

gab sie nach, und er ging mit ihrem Versprechen

fort. Sie erinnerte sich, als unten das Haustor

für ihn aufgeschlossen wurde, gehört zu haben,

daß es von einer nahen Uhr sechs schlug.

Ihr Mann kam nicht zum Diner nach

Hause, und sie nahm an, daß er spät heim»

kehren würde, wie gewöhnlich, wenn er den

Abend außerhalb verbrachte, und sie wollte

ihre Einsamkeit benutzen, um ihr Versprechen

auszuführen. Die Briefe lagen in einer Schub»

lade ihres Schreibtisches. Sie leerte den Kasten

auf einem Leuchtertisch vor dem Kamin aus

und machte ein ziemlich dickes Paket aus den

Briefen. Lermantes war kein eis iger Schreiber,

aber seine Schrift füllte schnell Seite um Seite,

des dicken bläulichen Papiers. Die meisten

seiner Briefe waren kurz heruntergeschrieben.

Aber es waren auch längere dabei, wenn er

auf Reisen war und mehr Muße gehabt hatte.

In dem Salon ein«s Steamers, in einem

Hotel oder Klub in Rio de Ianeiro oder Monte»

Video hatte er lange Episteln verfaßt, die von

Zärtlichkeit vibrierten. Iuliette las einen Brief

nach dem andern, und merkte nicht, wie die

Stunden dahinschwanden. Das Glück und die

Angst der Vergangenheit erstand wieder vor

ihr. Die lange unruhige Erwartung, die fieber»

hafte Freude, wenn sie das Kuvert erkannte,

die Erregung der Momente, die dem Wieder»

sehen vorausgingen, die Verzweiflung nach der

Abreise. Der schwarze Aschenhaufen wurde

immer größer. Manchmal ließ der Schmerz

die arme Frau laut aufschluchzen. Das Grauen

der gegenwärtigen Stunde, die Gefahr, die

über dem Geliebten schwebte, die ihn in noch

undurchdringlicher Zukunft umlauerte, alles

das gab der Vernichtung der bläulichen Blätter

einen feierlichen Anstrich. Sic küßte die Briefe

leidenschaftlich, zerriß sie langsam, als ob das

Knittern des Papiers ihr noch einen Teil von

dem wiedergeben könne, was nicht mehr war,

und warf sie auf ihren Scheiterhaufen, wo sie

sich wie Fetzen lebenden Fleisches krümmten.

Eine entsetzliche Ahnung zog ihr das Herz zu»

sammen : in dieser Rauch» und Schreckenswolke
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starb ihre Liebe dahin. Nie würde die Zukunft

das zerrissene Band wieder knüpfen, nie würde

sie den wiedersehen, dessen Hand diese Linien

geschrieben hatten, die jetzt von den Flammen

vernichtet wurden . . .

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Reichshauptstadt.

Apachen.

Sternickels Leibgarde, die Verbrechereleven

(swä. orim.) Georg Kersten, Willy Kersten und

Schliewentz (Franz heißt die Canaille), sämtlich

dem Berliner Pflaster entwachsen, sind ent»

sprechend ihrer Schuld und ihrem Alter ver

urteilt. Einigen Genossen ihrer Wesensart

begegnete ich in einer Spätabendstunde vor

wenigen Tagen. Ueber die Hauptstraße, die

belebteste Geschäftsstraße von Schöneberg, kam

eine kleine Gesellschaft gut gekleideter Männer

und Frauen, um sich nach Hause zu begeben,

als sich aus dem Schlupfwinkel einer Seiten»

straße heraus eine Phalanx junger Burschen

ihnen entgegenschob. „Grüne Iungens", wie

vor dem Frankfurter Schwurgericht der kluge

Verteidiger Dr. Iohannes Werthauer seine

eigenen Klienten signalisierte; aber solche

„grüne Iungens", die, wie der Fall Sternickel

zeigt, gelegentlich auch einmal rot zu sehen

wissen. Mit täppisch»bärenhafter Breitspurig»

keit, flapsig»affektiert das Auftreten ausgereifter

Rowdies nachahmend, ein freches, altes Lä

cheln in frühblassen Knabengesichtern, von

denen der breitkrempige, steife Hut verwegen

zurückgerückt war, die Zigaretten zwischen den

Mundwinkeln eingequetscht, so schlenderten sie

im provozierend langsamen Schrittrhythmus

über den Bürgersteig und sperrten, die Hände

in den Taschen, mit der Barrikade ihrer jungen

Körper den Verkehr. Sie trugen großgescheckte

Ulfters, Lackschuhe, breitgestreifte Hosen, hohe

Stehkragen, zwischen denen die schmalen, vom

Nachtschwärmen entfetteten Gesichter seltsam

eng eingepfercht saßen. Sie brüsteten sich mit

allen jenen Insignien der Halb»Eleganz, mit

deren Hilfe sich auch die Gebrüder Kersten und

Genosse Schliem ntz vor der Katastrophe noch

einmal als Kavc ere zu fühlen gedachten. Sie

spien vor den Damen auf den Boden und ein

ander gegenseitig pöbelhaft»zotige Anspielungen

ins Gesicht: („Sucht Ihr Händel, mein Herr?":

„Bohrt Ihr uns einen Esel, mein Herr?": un

ausgesprochen schwebten diese plump heraus

fordernden Worte der Capulet» und Montague»

Bedienten über der Berliner Szene). Der

Schutzmann steckte irgendwo im Dunkel der

Schöneberger Nacht: daher zogen es auch die

Männer der kleinen Gesellschaftsgruppe vor,

die Vorsicht ihrer Klugheit besseres Teil sein

zu lassen und, ohne auf jene unflätigen Her

ausforderungen in Wort und Geberde Bezug

zu nehmen, den Fahrdamm zu durchqueren

und das andere Ufer der Straße aufzusuchen.

Die Kersten» und Schliewentztypen folgten

ihnen nicht: nur die Stinkbombe eines höh

nischen Gelächters, nur die beschmutzten Kon

fettischnitzel einiger Schmähworte flogen den

Flüchtenden nach. Dann aber gingen, die

Hände in die Taschen stopfend, in lässigem,

breitgespreiztem Bummelschritt, jedem Mann

und jeder Frau frechl in die Augen sehend,

die Nachtvögel weiter auf Hadersuche . . .

Man weiß, daß dieser Typ des proleta

rischen „Siebzehnjährigen" nirgends so gedeiht

wie in Berlin, wo jeder Tag ein paar neue

Früchtchen dieser Spezies reif, überreif vom

Baume des Großstadtlebens fallen läßt. Der

junge Schliewentz hat, die Last der Reue auf

den Knabenschultern, vor seinen Eltern in

einem ungelenken und doch in seiner Demut

erschütternden Brief den verlorenen Sohn ge

spielt. Aber dieser Rückfall ins Weiche. Ab»

hängige, Lenkbare ist für diesen Iunior»Apachen

weit weniger bezeichnend als die Reihe der

anderen Motive, die man sich aus kleinen

Einzelheiten der Frankfurter Verhandlung zu

sammensuchen kann. Ein erschreckendes Cha

rakternationale ! In den Iahren, in welchen

man sonst schüchtern, erwartungsvoll vor den

Misterien des Lebens steht, gibt es hier nichts

mehr zu entschleiern. Die Arbeit ist nur

als bitteres Kraut auf dem Wege dieser Bur

schen gewachsen : man nennt sich „Gelegenheits

arbeiter", aber man zieht es vor, jene Gelegen

heit zu meiden, statt sie zu suchen. Der harte

Druck einer väterlichen, der sanfte Einfluß

einer mütterlichen Autorität werden brüsk zu»
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rückgeschoben oder schlimmstenfalls dadurch ge»

mieden, daß ma.n sich, am besten in Gemein»

schast ,,kesser" Freunde, dahin begibt, wohin

die beobachtenden Blicke der Eltern (die ja

übrigens in dieser Sphäre nur selten Zeit

haben, den Kontrollposten zu beziehen) nicht

nachlaufen können: auf die Walze! In Berlin

selbst wird, wie gesagt, die Arbeit boykottiert:

und man zieht es vor, über die schundige „so»

ziale Lage" in den Kneipen zu kannegießern,

den Seinen auf dem Halse zu sitzen, anstatt

sich Brot und Bier für ein Schandgeld von

achtzehn Mark Arbeitsverdienst pro Woche

selber zu schaffen. Anstatt dessen frequentiert

man die Punkte des Berliner Ostens und

Nordens, an welchen der Zeichner Heinrich

Zille, die Novellisten Hans Hyan und Hans

Ostwald noch immer ihr bestes Material auf»

gelesen haben, wo sich freilich auch manche un»

verhofft, aber oft kommende Razzia der Krimi»

nalisten bezahlt zu machen pflegt. Man ist —

nachgewiesenermaßen waren es Georg und

Willy Kersten, auch „Franze" Schliewentz, das

„Gör" — Kind im Hause der Bouillonkeller am

Wedding (in denen ich sogar in Gesellschaft ftäm»

miger Geheimpolizisten und ihrer Brownings

einmal das Gruseln gelernt habe) : auch in den

Kaschemmen der „Kleinen Markusstraße, des

„Grünen Weges", kurz jener berlinöstlichen

Zone, die zwar Heinrich Lee in einem Berliner

Volksstück „Am grünen Weg" einmal etwas

idealistisch»zartfühlend betrachtet hat, die ich

aber, sachkennerisch und durch langjährige Nach

barschaft informiert, nicht umhin kann, als eine

„dufte Iejend" zu bezeichnen. Man führt (in

diesem Alter, und als ob es so sein müßte)

den Revolver im Hosensack und sucht die

Freundschaft der ehrsamen Dame „Schmalz

backe" — bei Shakespeare hieß sie Dortchen

Lakenreißer, im Metternich»Prozeß Elvira

Gustke —, die für ein Kientovp»Billett gern

bereit ist, Schorschen, Willyn und Franzen

himmlische Rosen ins irdische Leben zu flechten.

Man läßt, wenn man mit Schneid ein „Ding

jedreht" hat, in „neuer Kluft" und munterer

Damengesellschaft, für Wein, Autofahrt, Liebe

und Vergnügen auch einmal fünfzig Mark in

der Nacht springen und betäubt das Vibrando

der inneren Angst durch den Brustton dieses

unverschämten Kaschemmenrotwälsch, das der

Berlin ^l» und 0»Apache jüngeren Iahrganges

so gern mit der Trompete seines frühzeitig aus»

geschrienen Organs den „Bürgern" in die Ohren

schmettert: „Wenn wa alle wern, wir Dreie,

denn kommt een unverschämter Toback raus,"

sagt, gründlich alkoholisiert, Willy Kersten zur

Freundin Darsch, der kleinen Auch»Näherin.

Dann aber kommt ein fahler, fröstelnder, schnei

dend»kalter Morgen, an dem diese großmanns

süchtigen „Männer" plötzlich erfahren, daß sie

aufhören sollen, bevor sie noch recht angefangen

haben: an dem sie in Angsttränen ihre Kind

heit wiederfinden und, sich mit Entsetzen auf

sich selbst besinnend, hilfesuchend: „Vata,

Mutta" schreien möchten. . . „Von den drei

Angeklagten sieht man nur die Wölbung der

Rücken : die Köpfe find tief zur Erde geneigt,"

sagt der Prozeßbericht, eisig kurz und lapidar...

Die Berliner Iuniorenmannschaft des

Apachentums hält sich mit Messer und Revolver

doch noch ein wenig zurück : die Pariser Kame

raden werden hochgeschätzt, aber nicht praktisch

nachgeahmt. Aber auch in den Händen der

Berliner „Halbwüchsigen" beginnen Faust» und

Maulrecht schon sehr unangenehme, publikums

feindliche Waffen zu werden: und es war eine

solche Rotte Korah, die neulich, als der Ab

marsch einer sozialistischen Berliner Iugend»

Versammlung von der Polizei recht loyal über

wacht wurde, plötzlich den Ruf: „Haut die

Blauen!" anstimmte. Nach dem Frankfurter

Urteil führen Humanität und Strenge eine er

regte Diskussion darüber, ob es wirklich recht sei,

die Halbkinder Kersten und Schliewentz ein für

alle Male aä aow zu legen, oder ob man auch

diesen jugendlichen Barbaren den Rückweg in

jenes Leben, das sie anderen nehmen halfen,

hätte freilassen müssen. Ich bekenne mich hier

zu der ganz persönlichen Ansicht, daß an diesen

zwei durch den Spruch der Frankfurter Ge

schworenen verwirkten Iünglingsleben nichts,

aber auch gar nichts gelegen ist ; daß, indem sie

als Schuldige die Grenze ihres Alters über

schritten, sie auch das Recht verwirkt haben, sich

auf ihr Alter als „mildernden Umstand" zu

berufen. Aber ob in diesem Meinungsstreit

die Güte oder das eiserne Gerechtigkeitsgefühl

siegen wird: für den, der als Berliner mit an
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der Wurzel des jugendlichen Apachentums sitzt,

ist das „oeterum oeiisczo" dieses Falles vor allem

die Erkenntnis, daß für die moralische Wohl

fahrt dieser halbjugendlichen Verkommenen von

öffentlicher Stelle aus weit besser gesorgt wer

den muß als bisher, und zwar, indem

man weit schärfer als bisher gegen

sie einschreitet! Man agitiert gegen ge

wisse Härten der Fürsorgeerziehung: man

wendet sich gegen gewisse, gar zu energische

Dikta der Iugendgerichte: und man sieht dann

plötzlich, daß der seit Iahren übliche Modekurs

der Milde die Situation nur noch verschärft,

statt sie zu bessern. Nein: ich bin der Meinung,

daß auch aus den Knaben Kersten und Schlie»

wentz kaum die Iung»Siegfriede des Berliner

Apachentums geworden wären, wenn sie vor

ihrer Tat einmal Gelegenheit gehabt hätten,

gründlich das Fürchten zu lernen. Und wenn

die eiserne Energie des Frankfurter Urteils

nur hundert Berliner Apachennovizen zur

Raison bringt, nur hundert Halbwüchsige da

vor warnt, einem Sternickel Nachfolger ins

Garn zu gehen, so ist die Zweckmäßigkeit dieses

Rechtsspruches vollgültig und widerspruchslos

bewiesen. ... Urbanus.

Neue Bücher.

Eine Moliere»Gesamtausgabe.

Bei Georg Müller in München ist zur

zeit eine Gesamtausgabe der dramalischcn Werke

Moliöres im Erscheinen begriffen. Die

Bände III, IV und V des auf sechs Bände ver

anlagten Unternehmens liegen bereits vor. Eu

gen Neresheimer zeichnet als Herausgeber.

Zum Stabe der Uebersetzer gehören auße,' ihm

Friedrich Frersa, Marg. Beutle,-, Reinhart

Köster, Heinrich Conrad und F. Kaibel. Der

Vorzug, den diese neue Ausgabe vor den älte

ren Molisresammlungen hat, IVegt in ihrer all

umfassenden Vollständigkeit und der famosen

Aufmachung. Sowohl eine vollständige wie

auch eine gut ausgestattete Mzlisre»Ausgabe

fehlte bis jetzt. Freilich scheint mir die Sorg

samkeit Neresheimers, der auch all die kleinen

Ballett»Einakter abdruckte, etwas gar zu weit

gegangen zu sein. "Denn diese Stücke und Stück

chen: „Der Sizilianer", „Die Fürstin von

Elis", „Herr von Pourreauguar" und wie sie

alle heißen mögen, sind doch — auch wenn man

nicht den Maßstab ci es ,Ta tuffc" oder

„Arare" anlegt ^ zweifelsohne unbeträchtliche

Belanglosigkeiten, dle unsere Zeitgenossen kaum

interessieren dürften. Handelt es sich doch hier

zumeist um Gelegenheits^ichtungen, dieMoliöre

auf Befehl Ludwigs XIV. oft in kurzer Zeit

hinwerfen und auf die Balletteusenbeine brin

gen mußte — um Festspiele, wie sie bei den

großen Herren des 17. Iahrhunderts, in dem

das Mäzenatentum beinahe schon einem Hörig

keitsverhältnis des Dichters glich, beliebt wa

ren. (Ich erinnere nur an die vielen Fest

spiele, die Calderon de la Barka verfassen

mußte). — Die Alexandriner hat die N^rcs»

heimersche Ausgabe auch in der Uebersetzung

beibehalten. Hierhin scheint mir L. Fulda

in seinen Moliere»Nach.ichtungen klüger ver

fahren zu sein. Denn die deutsche Sprache,

die dem rythmischen Flusse ein fester umschlie

ßendes Bett bietet als die französische und all

die Lautfinessen der nachklingenden Halb»Sil»

ben und Wortverbindungen und »v rsa)m:lzun»

gen nicht kennt, eignet sich nur se)r schlecht für

den streng cäsurierten Alexandriner. Fuldas

paarweis gereimte Blankverse wirken erheblich

lebendiger und natürlicher als die Alexandri

ner der Müllerschen Uebersetzer. Bei der An

ordnung des Materials so glc Neresh imer

dem chrviwlogiichc Prinzip. Ied^i» Siuck ist

eine Vorbemerkung des Herausgebers voran

geschickt. Unsympatisch berührten mich einige

Sätze, die Neresheimer in der Einleitung in

„George Dandin" schrieb. Hierin nennt er

Rousseau etwas undelikat einen „Moral

pauker". Vor solchen Unehrerbietizk.iten,

die einen Mann wie den berühmten Iean

Faques in allzu billiger Form herab

setzen wollen, soltte man sich doch bewahren!

R i ch a r d R i e ß.

Steckenpferö»Mienmttch 'Seife
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Das Milliardenopfer.

Bon

Otto Corbach.

je hat bei uns ein amtliches

Ae^A ^leuerprojclt soviel Zustimmung in

den breiten Volksmassen gefunden

wie das der einmaligen Vermögensabgabe,

durch die von den wirklich Leistungsfähigen

die einmaligen Ausgaben für die beabsichtigte

Heeresvermehrung, etwa eine Milliarde Mark,

gedeckt werden sollen. Es sei, so sagt die

Stimme des Volkes durch den Mund der

Presse, ein richtiger Grundsatz, daß die ein»

malige Ausgabe für die Heeresvermehrung

auch durch eine ein einziges Mal erhobene

Steuer gedeckt werde und nicht durch eine An»

leihe, deren Zinsen und Tilgung durch Iahr»

zehnte auf uns lastet, und weiter sei es mit

Freuden zu begrüßen, daß diese einmalige pa»

triotische Spende ausschließlich von den

Leistungsfähigen, den Reichen, getragen wird,

die bei Entrichtung von ein Halb vom Hun»

dert ihres Vermögens weniger belastet wür»

den als die Masse durch eine noch so geringe

Steuer. Mit Vorliebe erinnert man die Rei»

chen, um ihren Opfermut anzuspornen, an das

hundertjährige Beispiel von 1813: „Damals

war Preußen, war ganz Deutschland ein ar»

mes, ausgesogenes Land, und doch brachten

Bürger und Bauern willig ihr letztes Gut

ebenso wie ihr Blut dar. Heute, 1913, sind

wir ein reiches Land geworden. Auf 35 Mil»

liarden wird das Iahreseinkommen unseres

Volles Leschätzt, von denen jährlich fünf bis

sechs Milliarden in Ersparnissen und neuen

Anlagen investiert werden. Gegen 400 Mil»

liarden soll das Volksvermögen betragen."

Die Einwendungen, die gegen die Ab»

gabe erhoben werden, sind meist schwach.

Solche Kriegssteuern, meinen die Unzu»

zufriedenen, pflege man nur in Zeiten

äußerster Not zu erheben, wie sie eben vor

hundert Iahren geherrscht habe. Es handle

sich bei dem Gedanken mehr um einen Im»

puls als um eine besonnene finanzpolitische

Erwägung. In Zeiten des Friedens, wie wir

sie doch noch durchleben, solle man solche Mit»

tel, die leicht den falschen Eindruck eines

letzten Rettungsankers machen, zu dem ein

finanziell armes Reich greift, vermeiden. Hie

und da wird der Vorschlag auch als der An»

fang zu einer „Expropriation der Expropria»

teure" im Marxschen Sinne zu kompromittieren

gesucht. Das zeugt wieder einmal von der

geistigen Armut, in denen die Kreise der Wohl»

bestellten bei uns befangen sind, indem sie sich

unter der von den ^Marxisten erstrebten Ver»

gesellschaftung der Produktionsmittel zum

Zwecke ergiebigerer Produttion nur etwas so

Kindisches wie eine amtliche Vermögenskonfis»

kation größten Stiles vorstellen können Mit

etwas mehr Geist ließen sich im Interesse der

materiell Vermögenden schon manche hörbaren

Argumente gegen die „Kriegssteuer" ins

Feld führen. Es ist z. B. leichtfertig, wenn

man die ärmeren Volksschichten in dem Vor»

urteil bestärkt, als ob es ihnen völlig gleich»

gültig sein dürfe, wieviel die Reichen dem Mo»

loch Militarismus zu opfern gezwungen wür»

den. .Solche Egoisten sind denn die Reichen

im allgemeinen doch nicht, daß sie alles, was

sie an Renten, Profiten, Zinsen einheimsen,

für sich verpraßten; sie sind doch recht oft

arbeitsame und unternehmende Naturen, die

es nach immer weiterer Ausdehnung ihrer Bc»

triebe und damit Arbeitsbeschaffung für immer

zahlreichere Arbeitermassen drängt. Sie sind

aber nun doch wieder zu egoistisch, um nicht

für neue Steuern lieber andere büßen zu lassen,
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lieber ihr Angebot auf dem Arbeits» als dem

Gütermarkte einzuschränken. Von der Mil»

liarde, die unfern Reichsten abgeschröpft wer»

den soll, werden vielleicht später Hundert»

tausende für die Gesamtnachfrage nach Ar»

beitskrästen im nationalen Wirtschaftsleben

fehlen. Man soll sich nicht einbilden, daß eine

Politik, die den Reichtum durch Konfiskation

bekämpft, ähnliche segensreiche Wirkungen aus»

üben könne als eine solche, die eine Ansamm»

lung großer Reichtümer erschwert, indem sie

die Steigerung der Löhne und die Bildung

kleiner Vermögen begünstigt.

Die, denen die Milliarde abgeschröpft

werden soll, wissen wohl, warum sie nur die

Faust in der Tasche ballen und öffentlich eine

opferwillige Miene aufsetzen. Sie hoffen, sich

durch die vaterlandsretterisch erscheinende Tat

einer einmaligen Abgabe von weiteren Lasten

loskaufen gu können. Sie wollen den Nim»

bus, den ihnen das einmalige Milliarden

opfer verleihen mag, ausnützen, um desto wirk»

samer die Forderung einer dem Gesichtspunkt

der Leistungsfähigkeit Rechnung tragenden

dauernden Besitzbelastung zu bekämpfen. Das

sollte man bei aller Anerkennung der guten

Absicht der Regierung, diesmal auch die Be»

sitzenden kräftig heranzuziehen, nicht vergessen.

Die Forderung, daß die Leistungsfähigen auch

die dauernden Ausgaben, die die Heeres»

Vermehrung erheischen wird, zum größten Teile

tragen sollen, darf durch die einmalige Abgabe

nicht erledigt, nicht einmal abgeschwächt werden.

Dies vorausgesetzt, mögen die Vorzüge der

einmaligen Abgabe ihre Nachteile im Vergleich

zu jeder Belastung der breiteren Volksschichten

überwiegen. Aber auch dann soll man

sich hüten, einer Umkehrung des jesuitischen

Grundsatzes, daß der Zweck die Mittel heilige,

zu huldigen, indem man in diesem Falle das

Mittel den Zweck heiligen ließe. Man hat

allzusehr über die Frage nach den Kosten der

Heeresvermehrung die nach ihren Zwecken in

den Hintergrund treten lassen. Warum ver»

langt man von unfern Reichsboten nicht, daß

sie die Bewilligung neuer Mittel für den Mili»

tarismus von der Durchführung gründlicher

Reformen in der deutschen Diplomatie ab»

hängig machen. Soweit die geplante Heeres»

Vermehrung notwendig geworden sein sollte,

ist diese Notwendigkeit zum Teil nur eine Folge

der Unzulänglichkeit einer Diplomatie, die stch

seit Iahrzehnten regelmäßig von jedem wich»

tigen weltpolitischen Umschwung überraschen

läßt.

Ferner verdient es ernsten Nachdenkens,

warum denn immer lediglich der Militarismus

den Anstoß zu gesunden Regierungsmaximen

geben muß! Man stelle sich einmal vor, es

würde der Vorschlag gemacht, unsere Reich»

ften sollten eine Milliarde opfern, um unser

Vollsschulwesen endlich einmal einen kräftigen

Schritt vorwärts zu bringen! Diese Möglich»

keit erwähnen, heißt ihre Hoffnungslosigkeit

feststellen. Es gibt kaum noch irgendwelchen

Kulturfortschritt, es sei denn, er fördere zu»

gleich die Bestrebungen des .modernen Wett»

rüstens. Als die Lokomotive erfunden worden

war und die ersten Eisenbahnen der Mensch»

heit den damit erreichten riesigen Fortschiritt

in der Verkehrstechnik vor Augen geführt hat»

ten, erging sich alt und jung in Hoffnungen auf

ein Zeitalter der Völkerverbrüderung, dessen

Vorbote die großartige, Raum überwindende

Erfindung zu sein schien. Wie anders nahm

der Kulturmensch des zwanzigsten Iahrhun»

derts >das lenkbare Luftschiff und den Aero»

plan auf! Meist als neue Mittel für die

Kriege der Zukunft. Damit stimmt es über»

ein, daß der für die Lösung des Flugproblems

tätige Erfindungsgeist hauptsächlich im Dienste

von Marspriestern stand und immer noch steht.

Nicht minder bezeichnend sind die innigen

Zusammenhänge zwischen dem Militarismus

und der modernen Sozialpolitik. Im Iahre

1826 meldete der Generalleutnant von Horn,

der damals am Rhein stand, daß die dor»

tigen Provinzen ihr Kontingent an Rekruten

nicht zu liefern vermöchten, weil die junge

rheinisch»westfälische Industrie mit ihrer un»

gehemmten Ausbeutung der Arbeitskräfte, mit

Frauen» und Kinderarbeit, ungünstig auf die

Gesundheit und Körperbeschaffenheit der Be»

wohner einwirke. Diese Anregung führte zu

den — Arbeiterschutzgesetzen. Aehnlich ent»

sprang die erste Initiative zu den jüngsten
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staatlichen Maßnahmen für die schulentlassene

Iugend idem /Militarismus. Den Anstoß zu

den ersten Beratungen über die Weiter»

erziehung der schulentlassenen Iugend, die

„nationale Gefahr" ihrer Vernachlässigung, in

den preußischen Ministerien gab die Heeres»

Verwaltung, die, wie man damals aus einer

so zuverlässigen Quelle wie der militäroffiziösen

„Militärischen Korrespondenz" erfahren konnte,

vorher darüber geklagt hatte, daß sich vor»

nejhmlich in Garnisonen mit Ersatz aus den

Industriegebieten die militärischen Beschwerden

über die moralische Qualität des Rekruten»

Materials häuften. Schlechter Wille und pas»

sive Resistenz erschwerten in >nicht mehr ver»

einzelten, auf zielbewußte Beeinflussung oder

sittliche Verwahrlosung zurückzuführenden Fäl»

len die Anfangsstadien der Ausbildung bei

einer ganzen Reihe bestimmter Truppenteile in

solch steigendem Maße, daß die verschiedenen

Kriegsministerien sich zu scharfer Stellung»

nahme veranlaßt gesehen hätten.

Nach alledem braucht es nicht wunderzu»

nehmen, daß jetzt auch nur rein militärische,

keine allgemeinen Kultursorgen es find, die

die Regierenden bewegen, ihre Scheu vor dem

gemeinnützigen Prinzip, den Reichen, für die

der Staat am meisten leisten muß, auch in

erster Linie Opfer abzufordern, aufzugeben.

Daß die einmalige Vermögensabgabe auch

nachteilige Folgen für die Allgemeinheit haben

kann, wurde oben schon hervorgehoben. Sic

werden aber gern getragen werden, wenn die

Kriegssteuer ihre erzieherische Mission erfüllt,

die darin bestehen sollte, auch den Besitzenden

einmal die Kehrfeite des modernen Militaris»

nrus empfindlich zum Bewußtsein zu bringen.

Zur Weltanschauung Ernst Wachs.

Zu seinem fünfundfiebzigsten Geburtstag.

Von

Dr. Franz Eißler.

as Problem der Philosophie ist das

Problem des Absoluten. Der geistige

Standort soll bestimmt werden, von

dem aus sich mit einem Schlage Licht ergießt

in das Dunkle und Rätselvolle des Lebens und

der Dinge. Die selbstverständliche Konsequenz

einer geistigen Leistung, die sich auf die Er»

fassung der Totalität, auf ilM restlose Aus»

schöpfung richtet, ist der Hang zur System»

bildung. Diese ist nicht als pedantische Schrulle

des Philosophen, sondern als organische Ent»

faltung eines fundamentalen Prinzips zu be»

trachten, das wir füglich mit dem archimedischen

Punkt vergleichen können, von dem aus sich die

Welt bewegen läßt.

Die Geschichte der Philosophie bietet nicht,

wie die Geschichte der anderen Wissenschaften,

das Bild einer aufsteigenden Entwicklung dar,

sie gleicht gemäß der von Schopenhauer bissig

ironisierten .Unduldsamkeit der Systeme weit

eher einer Sisyphus»Arbeit, deren Schwer

punkt bald in dem Ich, bald in der Substanz

gelegen ist, und dementsprechend lassen sich

ihre Hauptlinien als eine idealistische und eine

realistische kennzeichnen.

Die moderne Naturphilosophie, deren

geistiger Führer Ernst Mach ist — den Ruhm

ihres geräuschvollsten Vertreters müssen wir

Wilhelm Ostwald zuerkennen —, ist einen prin»

zipiellen Schritt weitergegangen, sie hat durch

eingehende Analyse des Ich» und Substanz»

begriffes dem Dualismus, der in allen

Systemen bislang offen oder heimlich sein

Wesen trieb, ein Ende bereitet. Die Gedanken

eines Protagoras und eines Hume sind nun

durch Mach, Avenarius und Schuppe kon»

sequent zu Ende gedacht.

„Somit setzen sich die ganze innere und

äußere Welt aus einer geringen Zahl von

gleichartigen Elementen in bald flüchtigerer,

bald festerer Verbindung zusammen." Zwischen

diesen Elementen bestehen Abhängigkeits»

beziehungen, die sich uns nach der Art der Be»

trachtung bald als psychisch, bald als physisch

darstellen.

„Eine Farbe ist ein physikalisches Objekt,

sobald wir z. B. auf ihre Abhängigkeit von der

beleuchtenden Lichtquelle achten. Achten wir

aber auf ihre Abhängigkeit von der Netzhaut,

so ist sie ein psychologisches Objekt, eine Empfin»

dung. Nicht der Stoff, fondern die Unter»

suchungsrichtung ist in beiden Gebieten ver»

schieden."
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Diese Auffassung, für die die Körper nicht

mehr sind als ihre Merkmale, hat keinen

Raum für das Gespensterdasein eines Ding

an fich, aber auch das Ich entpuppt sich ihr

als eine denkökonomische, nicht reelle Einheit.

„Alle Elemente bilden nur eine zu»

sammenhängende Masse, welche, an jedem

Element angefaßt, ganz in Bewegung gerät. . .

Ganz unwillkürlich führt das Verhältnis zu

dem Bild einer zähen Masse, welche an mancher

Stelle (dem Ich) fester zusammenhängt."

In leuchtenden Farben ist es nicht gemalt,

dieses Bild der Welt, aber schließlich wollte

sein Schöpfer nicht mehr finden als einen

Standpunkt der Physik, den man nicht sofort

verlassen muß, wenn man in das Gebiet einer

anderen Wissenschaft hinüberblickt.

So sind wir auf den Krücken der Abstrak»

tion über die Kluft der geistigen und materiellen

Welt hinweggeschritten, die metaphysischen

Nebel sind verscheucht, und die Nüchternheit

feiert Orgien.

Einen starken Rückhalt hat die Machsche

Auffassung an der Entwicklung der modernen

Physik gefunden, die den Begriff des Ab»

soluten aus allen physikalischen Betrachtungen

verbannt hat, ja, sogar zu einer Relativierung

des Zeitbegriffes vorgeschritten ist, aus der

sich ergibt, daß das Früher und Später nicht

Mhr absoluten Sinn hat als das Oben und

Unten.

Ein System, dessen denkökonomische Vor»

teile wir so oft haben preisen hören, wird es

sich gefallen lassen müssen, wenn wir es auch

an seinen praktischen Konsequenzen be»

urteilen. Die „Unrettbarkeit" des Ichs, meint

Mach, wird uns künftighin vor Selbstüber»

hebung, vor der Ueberschätzung des eigenen

Ichs bewahren. Aber er vergißt, daß damit

auch der Unterschätzung des fremden Ichs Tür

und Tor geöffnet sind: von der Höhe des

philosophischen Standpunkts wird der Mord

zu einer Bagatelle, zu einer flüchtigen Störung

im Gleichgewichte der „Elemente".

Die Vergewaltigung des Ichs, die es zu

einem Empfindungsbündel degradiert, rettet

den Monismus, aber an der simpeln Realität

des Lebens wird er genau so zuschanden, wie

jener Idealismus, der nur das Ich übrig läßt.

In ihrer großartigen Monotonie ist Machs

Philosophie doch allzu lebensfern, und die Ein»

heit ihres Weltbildes ruht schließlich nur in

der Vagheit der Begriffe.

Ueberfeinerung.

Von

Professor Adolf Mayer (Heidelberg).

n dem Roman eines vielgelesenen,

modernen Autors finde ich folgenden

Dialog zwischen Iugendfreunden;

Fabrikantentochter und stuäiosus pbilosoxbiäs :

Sie bückte sich schneller wie Ulbricht, da»

bei bedeckte sie ihren Halsausschnitt mit der

Hand. Er wandte sich ärgerlich ab.

„Warum bedeckst du deinen Ausschnitt,

wenn du dich vor mir bückst!"

Sie erblaßte, riß ihre Augen weit auf, da»

bei wurden ihre Züge schlaff, fast unschön. Sie

starrte ihn tief erschrocken an. Da er zornig

niedersah, stotterte sie:

„Wie kannst du mich so was, nach so etwas

fragen !"

„Glaubst du, daß ich meine Blicke nicht

an der Koppel halten kann?"

„Du wirst jetzt unanständig."

„Nein, ich lasse mich nur nicht unter»

kriegen."

Stille. Dann Lydi ganz leise, noch mit dem

Worte kämpfend:

„Also — mußt du doch — dagegen . . ."

„Ia, hast du mich für einen Kapaunen ge»

halten?"

Ich möchte an dieser Stelle nicht von der

gewitterschwülen Sinnlichkeit des Tones

zwischen den jungen Leuten, die einander übri»

gens herzlich gleichgültig sind, reden. Das kann

Absicht des Autors sein und — Wunsch des

Lesers, und wir wollen hier nicht moralisieren,

sondern nur von ästhetischen Dingen handeln,

nämlich vom Stil des Dialogs, der manches

nur andeutet und gewaltige Gedankensprünge

macht und dazwischen Lücken läßt.

Besonders groß ist der Hiatus vor den

Worten : „Nein, ich lasse mich nur nicht unter»
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kriegen." Unterkriegen, durch was unterkriegen?

Nun, natürlich durch das junge Mädchen; aber

inwiefern? Der Gedanke des Autors ist offen»

bar: das Bedecken des Ausschnittes ist eine

Koketterie, und der junge Mann bringt diese

heikle Angelegenheit zur Sprache auf die Ge»

fahr hin, einen Verstoß gegen die gute Sitte

zu begehen. Der ehrliche Iugendfreund will

dies lieber, als die junge Kokette in dem Ge»

danken lassen, daß ihr Manöver und der Zweck

dieses Manövers von ihm nicht erkannt worden

sei. Aber das alles muß der Scharfsinn des

Lesers erraten.

Ein anderes Beispiel: Der swäiosug

xkilosopkia« ist bei der Mutter und hat ihr sein

Verhältnis zu einer Studentin und die Folgen

desselben, deren bevorstehende Mutterschaft,

eingestanden. Die Mutter will nach einigem

Zögern dem Sohne die Mittel gewähren, die

Sache durch eine schleunige Heirat, die auch der

Sohn wünscht, wieder gut zu machen, äußert

aber in ihrer etwas hausbackenen Gesinnungs»

weise: „Schließlich kann sie Gott danken, an

einen Menschen, wie du bist, gekommen zu sein;

ein anderer ließe sie einfach sitzen." Er war

zornrot, kaum seines Körpers mächtig.

„Du, glaubst du, Mutter, daß ich auch

meine Liebe, mein Kind für den Hausanteil ver

kauft habe! Soll ich dir schmutzige Gedanken

über meine Liebe zutrauen?"

Auch hier ist eine Reihe von Zwischen

gedanken weggelassen. Der Student will natür

lich sagen, daß seine Liebe eine reine war und

daß die Mutter durch ihre Vermögensabtretung

nicht berechtigt ist, diese Liebe zu beschimpfen,

aber zu dem Begriffe: reine Liebe und sein Kind

verkaufen, dringt man doch erst durch, wenn

man überlegt, daß diese Beleidigung einstecken

einem Verkaufe gleichkäme; denn ein Schurke

pflegt von jemand, der ihm Geld gibt, auch

Beleidigungen hinzunehmen.

Im alten Stile würde der Sohn der

Mutter etwa geantwortet haben :

„Mit Menschen, die ein Mädchen einfach

sitzen lassen, will ich lieber nicht verglichen

sein," und es würde das hauptsächlichste Binde

glied gefunden sein, das hier weggelassen wurde.

Der moderne Dialog deutet nur an, läßt

vieles zwischen den Zeilen lesen, und, wer nicht

rasch kapiert, muß zweimal, vielleicht dreimal

lesen, bis er den Sinn erfaßt.

Man wird sagen, daß darin gerade der

Reiz der modernen Darstellung liege. Es wird

nicht alles in schulmeisterlicher Folgerichtig

keit aufgezählt, sondern nur das Nötigste an

gedeutet. Es werden nur die wichtigsten Linien

gezeichnet, aus denen sich der kongeniale Leser

das Bild ergänzt, wie es denn ja auch bei einer

Zeichnung weit wichtiger ist, daß sie keine ein

zige falsche Linie enthält, als daß das Gegebene

vollständig sei. Man muß dem Beschauer auch

ein bißchen Grütze zutrauen ; und es macht ihm

selber geradezu Freude, seine Phantasie ein

wenig spielen zu lassen und das Fehlende zu

ergänzen, vielleicht sogar nach seinem besonderen

Sinne. Eine breite Bettelsuppe zu schlucken ist

dem Feinschmecker eine Beleidigung seines

besten Sinnes, und Kunstwerke sind nun einmal

„nicht für die Schweine", wie die Philologen

wohl in bezug auf das Griechische zu sagen

pflegen.

Alles wohl und gut. Aber ich habe eine

Bemerkung dabei auf dem Herzen, und das

ist diese. Die Divergenz oder „Diskrepanz",

wie man jetzt zu sagen liebt, des Geschmackes

und der diesem Geschmacke angepaßten Aus

drucksweise geht heutzutage etwas weit.

Nietzsche hat hier den Ton angegeben, und

der Autor, an dem ich exemplifiziere, E. G.

Kolbenheyer in seinem Roman Mont»

salvasch, ist ganz von Nietzsche getränkt. Er

teilt auch dessen Vorzüge: Raffinierte Sach

kenntnis, fein erlesenen Geschmack, tiefes Natur

empfinden, biologische Orientierung, Sorgfalt

der Darstellung.

Sätze wie: „Da wurden beide froh; sie

lachten beide wie Kinder, die einen wichtigen

Tausch mit schön gesprenkelten Feuerbohnen

abgeschlossen haben", könnte genau so der Ver

fasser des Zarathustra niedergeschrieben haben.

Aber es ist eben die ausgesuchteste Geistes

aristokratie, die hier allein zu Worte kommt.

Auf Schriftsteller und Maler, die bei der

Menge noch hoch im Ansehen stehen, wird

spöttisch herabgesehen. „Kostümierter Kitsch,
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wie ihn der Lenbach gemalt hat" oder „als

ob es der gottselige, einfaltsüchtige Baron

Eichendorff hingeklimpert hätte", von Theodor

Körner gar nicht zu reden. Dahin gehört auch

die herablassende Bemerkung über die Mutter

des Studenten: „Sie war eine gottesfürchttge

Natur und wußte sich einzurichten".

Ueber Geschmack soll man bekanntlich nicht

streiten. Ieder Stand hat seinen Geschmack und

jede Entwicklungsstufe den ihrigen, und daß

den Nietzscheanern Eichendorff und Körner

nicht mehr munden, ist durchaus selbstverständ

lich; denn es kann aus der hohen Evolutton

des modernen Geistes begriffen werden. Aber

man kann die Erscheinung auch von einem

anderen Gesichtspunkte aus betrachten, den ich

am liebsten den ökonomischen nennen möchte.

Wie entsteht diese furchtbare Diskrepanz des

Geschmackes, die bewirkt, daß dem Höherstehen

den die Kost des Volkes Ekel verursacht und

daß umgekehrt dieses an der raffinierten Zu

bereitung für jene Aergernis nimmt?

Die Frage ist leicht zu beantworten, da

sich auf materiellem Gebiete ganz ähnliches

zeigt, und in der Ursache dieser also vermutlich

auch die Ursache jener Erscheinung beschlossen

liegt. Auch das Auto der Reichen begräbt den

bescheidenen Wanderer in Staub und Stank,

und so herab bis zu den niedrigsten Funktionen,

wo durch die Einrichtung des tadellos appettt»

lichen W.C. des Hotels die Flußläufe verstänkert

und dem gemeinen Mann das Freibad ver

ekelt wird. Das Auseinanderklaffen der Be

dürfnisse von Reich und Arm auf materiellem

sowohl wie auf geistigem Gebiete wird unend

lich gefördert durch eine schlechte Gütervertei

lung. Denn der reiche Sonderling des sw-

äiosns vkilosopkiae, der über jedes Brotfach die

Nase rümpft, hat Zeit und Mittel, jeden Seiten

weg, auf den die zukünftige Menschheit einmal

geraten wird, bis zum Ende zu gehen und alle

für die Masse jetzt noch ganz unverständliche

Konsequenzen zu ziehen.

Zu moralisieren gibts da eigentlich nichts.

Man braucht sich nur selbst die Frage zu stellen,

ob es leicht sein würde, auf die Vorzüge zu ver

zichten, die uns durch die Gunst der Umstände

zuteil geworden sind. Und da wäre es noch

leichter, sich an den Tisch des Arbeiters zu

setzen und in seine Schüssel zu langen, als

seinem künstlerischen Geschmack Gewalt anzu»

tun und für Thumann und Ebers zu schwärmen,

wie wir es doch noch vor 30 Iahren getan haben.

Der Moralist ist immer ein Indeterminist am

falschen Platze.

Wir können in unser eigenes Innere ein

kehren und darin eine Umkehr bewirken, aber

wir dürfen das nicht bei anderen voraussetzen.

Hier müssen wir die Umstände studieren, die

bewirken, daß einer Klassizist wird oder Natura

list, ganz nach der Wahl desjenigen, der die

Umstände regelt, ganz wie man ein Kind katho

lisch oder atheistisch erziehen kann mit fast un

fehlbarem Resultate. Und da wäre denn durch

unser Beispiel auf einen Umstand, eine Vor

bedingung, gewiesen, so mächtig, daß ein Deut

scher nicht mehr die Sprache des andern versteht,

der gleichwohl auch ein Deutscher ist. — Nur

hingewiesen. Weitere Folgerungen machen wir

vorläufig nicht; sie liegen ja auf der Hand:

Alles, was die Tüterverteilung verschlechtert,

auch aus diesem Grunde mit argwöhnischem

Auge ansehen.

Kolbenheyer ist übrigens durchaus

ehrlich in seiner Lebensphilosophie. Er nennt

seinen Roman den Roman eines Individua

listen, und vielleicht glaubt er selbst, daß durch

die größere Individualisierung des Einzelnen

auch der Masse geholfen werden könnte, insofern

der frei entwickelte Einzelne sich am sichersten

die Weisheit erwerben kann, die schließlich

allen zugute kommt. Demgegenüber ist es aber

doch notwendig, darauf zu weisen, wie unsozial

auf dem ganzen Gebiete vom niedrig Mate

riellen bis zum höchsten Geistigen das Aus

einanderklaffen der Bedürfnisse und des Ge

schmackes wirkt. Der überfeinerte Individua

list wird schließlich zu einem Wesen, das die

Nöten der Massen gar nicht mehr kennt, er

wird, um mit Faust zu reden: „der Unbehauste,

der Unmensch ohne Rast und Ruhe"; und so

wirkt diese Literatur bei allem hohen Reize im

einzelnen wie andere Ueberfeinerte, doch schäd

lich auf unsere Gesamtgesittung, die nun einmal

am sozialen Gesichtspunkte nicht vorbeikommt.

Im übrigen liegt es mir fern, eine Rezension zu
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schreiben über einen in vieler Beziehung reiz

vollen Schriftsteller, über den gar vieles zu

sagen wäre pro und oontra.

„England - Deutschland."

Bon

Iulius Bad.

MW^öun, was sagst du zu England»Deutsch»

— Mein Freund sah. mich mit

matter Verwunderung an und

sagte :

Du weißt ja, daß ich mich nicht für Politik

interessiere. Und' nun gar diese Pendelbewe»

gung der internationalen Gefühle, dieses

beständige Geschrei der Zeitungen: Heute

schreiben sie das Gegenteil von dem, was sie

gestern geschrieben, damit es morgen wieder

neu ist, wenn sie das von gestern schreiben.

Aber es ist ja gar nicht von Politik die

Rede und von keinem jener eventuellen Zu»

tunftszusammenstöße, die die Phantasie der

Zeitungsschreiber bevölkern, sondern von jener

ganz wirklichen Begegnung, die gestern statt»

gefunden hat und bei der England siegreich

das Feld verließ.

Was sagst du?

Ia, der große Fußballwettkampf in

Mariendorf — null zu drei für die England

repräsentierende Mannschaft. Das war das

Resultat.

Mein Freund erstarrte, sah mich etwas

ängstlich von der Seite an und sagte schließ»

lich vorsichtig: Fußball? Ia und — warst

du etwa dabei?

Aber selbstverständlich, ich und noch fünf»

zehntausend. Es war hochinteressant.

Das Aengstliche im Gesichtsausdruck mei»

nes Freundes wuchs entschieden. In seinen

Ton trat jene charakteristische Schonung, die

der medizinische Laie einem Menschen von be»

denklchchem Geisteszustand gegenüber viel zu

deutlich zu zeigen pflegt, als er sagte : Ia, und

wenn ich fragen darf, ist das dein Ernst?

Völlig, sagte ich, völlig l Und auf die Ge»

fahr hin, von dir aus der Gemeinde der Kultur»

menschen verstoßen zu werden, bekenne ich, daß

ich mich ganz ausgezeichnet unterhalten, auf

die angenehmste und nützlichste Meise auf»

geregt habe.

Immer schonender wurde sein Ton: Und

du hast das schon lange?

Schon seit Iahren, mein Lieber; ich be»

trachte ein gutes Fußballspiel, diese vollkom»

men hintergrundslose Aufregung, diese in sich

geschlossene und oft sehr vollkommene Dar»

bietung als eine Erholung und als einen

Trost inmitten der vielen, vor falschen, schiefen,

anspruchsvollen Hintergründen gebauten Auf»

regungen und der zu so großem Teil ohnmäch»

tigen und hochfahrenden Darbietungen des

Berliner Kunstwinters.

Ietzt schickte er sich allmählich an, vom

ängstlichen Mitleid zur energischen Entrüstung

überzugehen: Also, nun erkläre mir im Ernst,

wie ein ästhetisch gebildeter Mensch an solch

einem rohen Geraufe Vergnügen finden kann?

Das Vergnügen, lieber Areund, ist in erster

Linie rein dynamischer Natur, beruht auf unsere

Einfühlung in die miteinander ringenden

Kräfte, in der Lust am Mitempfinden mensch»

licher Widerstandsüberwindung. Und was das

Aesthetische betrifft, so scheint mir, daß ihr

klassischen Kulturschwärmer die alten Hellenen

zieurlich unnütz im Munde führt, wenn ihr

dabei den Sport verachtet.

Den Sport! Ist etwa die Schönheit eines

Diskuswerfers, eines antiken Ringers oder

Wagenlenkers bei diesen Spielen zu sehen?

Erstens, mein Lieber, neige ich zu der An»

nahme, daß die alten Griechen zu ihren Rin»

gern und Diskusschleuderern nicht ganz so ge»

gangen sind, wie du zu den übrig gebliebenen

Statuen ins Museum, um schöne Formen zu

sehen, sondern daß auch da das dynamische

Erlebnis, der schlichte Reiz des Wettkampfes,

einen erheblichen Teil, sagen wir mal so rund

siebenundneunzig ßundertstel der Massenwir»

Lung, ausgemacht hat. Und dann: Hast du

schon mal ein Fußballspiel gesehen?

Selbstverständlich nicht!

Das ijt eine Qualität, in der du dich mit

den meisten anderen Verächtern dieses Sports

begegnest. Du mußt also gestatten, daß ich dei»

nein Laientum erst mal hie primitivsten An»
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fangsgründe beibringe. Ia, es ist nötig, wenn

wir uns verständigen wollen, also unterbrich

mich nicht! Es handelt sich um einen Leder"

ball, der zwischen zwei aus Stangen und Netz

bestehenden Toren hin» und hergetrieben wird,

mit dem Zweck, ihn in eins dieser Tore zu

befördern. Auf jeder Seite sind elf Mann,

aber nur einer, der Torwächter, darf sich seiner

Hände bedienen. Alle andern müssen den Ball

wesentlich mit den Füßen bewegen. Auch

sonst sind die Funktionen aufgeteilt, zwei Spie»

ler sind hauptsächlich zur Abwehr, zur Ver»

teidigung des eigenen Tores bestimmt, fünf

greifen an, die drei übrigen vermitteln zwi»

schen diesen beiden Gruppen. Alle aber müssen

unbedingt zusammenarbeiten, um das gemein»

same Ziel der Partei zu erreichen: den Ball

vom eigenen Tor abzuhalten und ihn in das

Netz der Gegner zu bewegen.

Ich bin dir für deine lichtvolle Belehrung

sehr dankbar; kann mir aber immer noch nichts

weiter vorstellen, wie daß es ein sehr rohes und

häßliches Geraufe um diesen Lederball gibt.

Du bist im Irrtum. Bei unserem Asso»

ziations»Fußball (das sogenannte „Rugby" ist

etwas anderes) ist es ein schwerer, sehr selten

vorkommender Verstoß gegen die Spielregel,

einen Gegner festzuhalten oder gar durch

irgendeine Art von Körperverletzung absichtlich

zu hemmen. Solch einen Versuch würde stets

der Schiedsrichter mit sofortiger Ausschließung

des Spielers ahnden. Es kommt also wesent»

lich auf Schnelligkeit und Gewandtheit an, auf

eine Behandlung des Balls, die bei guten

Spielern die Finessen des Billards erreicht, und

auf eine Elastizität und Energie aller Körper»

teile, die ganz gewiß ästhetische Eindrücke her»

vorbringen muH. Ich habe schon mehr als ein»

mal Maler und Bildhauer, zu diesen Spielen

mitgenommen, und sie sind mir für die dort

gewonnenen Eindrücke dankbar gewesen. Aber

für mein Gefühl ist es das noch nicht einmal,

was in erster Linie den Wert des Fußball»

kampfes für die Mitspielenden und den Reiz

für die Zuschauerausmacht. Dies Entscheidende

ist psychischer Art. ,

Du machst dich ja lächerlich! Sitzt die

Seele vielleicht in den Beinen?

. Nein, aber in dem ganzen Körper, der

diese Beine dirigiert; und dieser Körper darf

hier nicht lediglich den größtmöglichen Grad

von Kraft und Geschicklichkeit zeigen, damit

ist noch nichts entschieden. Er muß mit zehn

anderen zusammen arbeiten, muß unbedingt

sich als Teil eines Ganzen fühlen, er braucht

also zu allem Persönlichen eminent soziale Qua»

litäten: Disziplin, Einordnung, Selbstlosigkeit

einerseits und andererseits Berechnung, Kom»

bination, Entschlossenheit. In jedem Augenblick

muß jeder überlegen können, ob es jetzt der

Sache mehr dient, den Ball selbst weiter zu

bewegen oder an einen Mitspieler abzugeben,

ob die besseren Chancen sind, ihn nach rechts

oder links, nach vorn oder nach hinten zu

dirigieren. Das aber macht nicht nur den

Reiz, sondern den entscheidenden, eminent m o»

Kernen Charakter des Fußballspieles aus:

daß es ein soziales Spiel ist, daß alle Qua»

litäten des einzelnen nur Poraussetzung für

die Lösung des Problems sind, nicht die Lösung

selbst. Die Entscheidung bringen hier nur jene

passiven und aktiven Eigenschaften, die der

Mensch im sozialen Leben braucht: Ueberblick

und Entschlossenheit, Selbstlosigkeit und Dis»

positionsgabe. All diese Kräfte kommen ins

Spiel, und wie sie sich mit körperlichen Gaben

durchdringen, wie hier in rastlos veränderten

Situationen zweiundzwanzig Menschen mit

Leib und Seele vollkommen angespannt sind,

das ist, ich versichere es dir, ein Schauspiel

von einem Reiz, dem auch du dich nicht ent»

ziehen könntest.

Ich finde nicht, daß es Reiz hat, wenn

Leute völlig zwecklos Leib und Leben riskieren.

Erstens ist das Fußballspiel in demselben

Grade ungefährlich, in dem es gut gespielt

wird; beinahe nur bei schlechtem und rohem

Spiel kommen ernstere Körperverletzungen vor,

und überhaupt nicht entfernt so häufig, als das

sogenannte gebildete Deutschland heute noch im

allgemeinen glaubt. Der Fußball ist keineswegs

gefährlicher als der Radfahrsport, der Pferde»

sport und all jene anderen, wie mir scheint, viel

geistloseren Hebungen, die die Leistungsfähig»

keit eines einzelnen Menschen von einer Ma»

schine oder einem Tier abhängig machen. —
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Und dann, verehrter Aesthet, deine „Zwecklosig»

teil" muß ich dir ankreiden: das ist ja der

waschechte Philisterstandpunkt. Ia, es ist wissen»

schaftlich, politisch und wirtschaftlich durchaus

gleichgültig, ob der Lederball ins Netz gehen

wird oder nicht. Aber sobald ich mir in freiem

Spiel dies Ziel gesetzt habe, ist es menschlich

gar nicht gleichgültig. Dieses nach freier Wahl

gesetzte, an keine praktische Notwendigkeit ge

bundene Ziel, das ist ja gerade das Schöne und

Freie, was der Sport mit der Kunst gemein»

sam hat.

Du willst doch wohl nicht - ? !

Nein, ich will nicht den ungeheuren Unter»

schied zwischen Kunst und Sport verwischen.

Ich weiß, daß der Sport unsere Nerven erregt,

aber die Kunst unsere Seele. Und daß deshalb

gar nicht der bloß sensible Aesthet, aber wohl

jeder Mensch, der mit religiöser Kraft Kunst

erlebt, das Recht und die Pflicht hat, einen

gewaltigen Unterschied zwischen Kunst und

Sport zu betonen. ^ Aber wenn nun der Sport

— und zwischen dem selbstbetriebenen und dem

angeschauten Sport ist ein ebenso großer aber

auch nicht größerer Unterschied wie zwischen

Künstler und Zuschauer ^ eine vollkommen in

sich geschlossene und deshalb unendlich wohl»

tätige Spannung und Lösung der Nerven

bringt, so scheint mir die Uebung wie das An»

schauen gerade des Fußballsports, der alle

Nerven, auch die am feinsten ins Geistige ver»

zweigten, in Bewegung setzt, höchst erfreulich

und sein Aufschwung in Deutschland wünschens»

wert und begrüßenswert.

Du wünschst es wirklich, daß wir Zuständen

entgegengingen wie die englischen sind, wo an»

geblich bei einem richtigen Spiel hunderttausend

Menschen vierzigtausend Pfund Entree be»

zahlen und für die sogenannten berühmten

Spieler Preise gezahlt werden wie bei uns

für Operntenöre?

Im Vertrauen gesagt, bin ich noch gar

nicht so davon überzeugt, daß ein Operntenor

der Menschheit mehr Segen bringt als ein

Fußballspieler; und die fünfzehntausend Men»

schen, die neulich zwei Stunden lang die rein»

liche und starke Spannung eines hochklassigen

Fußballspiels erlebt haben, waren sicher besser

aufgehoben wie in einem minderen Theater,

oder wie in jenen seelischen Gifthöhlen, die der

Berliner Kientop nennt, und wo auf gemein»

gefährliche Weise den rohesten Nervenregungen

eine seelische Bedeutung angelogen wird. Aber

überdies sind wir vor den englischen Aus»

wüchsen heute und wahrscheinlich für immer

gesichert, weil der Fußball (im Gegensatz zu

allem anderen Sport, vom Schach bis zum

Rad) sich das Berufsspielertum energisch vom

Leibe hält. Der deutsche Fußballbund hat in

acht Iahren seine Vereine um das Achtfache,

seine Mitglieder um das Sechzehnfache ver»

mehrt, aber unter den 137 000 Menschen, die

heute in diesem Spiel bei uns Muskeln, Nerven

und Kopf stärken, ist kein Berufsspieler.

Nun, dann werden wir doch aber auch die

englischen Amateure, die im Kampf mit Berufs»

spielern gestählt sind, nie erreichen können.

Vielleicht nicht — aber jedenfalls haben

wir große Fortschritte gemacht. Heut vor sieben

Iahren sah ich einen der besten Berliner Klubs

gegen eine englische Mannschaft spielen. Die

braven Deutschen rasten, tobten und sprangen;

nach 20 Minuten waren sie außer Atem,

schweißtriefend, beschmutzt, zerrissen. Die Eng»

länder standen elegant, aufregungslos, beinahe

unbeweglich. Aber sie waren immer da, wo der

Ball war, arbeiteten zusammen wie eine glän»

zende Maschine, und das Resultat war „9 zu

1". Dabei waren der Spieler, der das eine

Tor für die Deutschen machte, und der Ver»

teidiger, der eine noch viel größere Niederlage

der Berliner Mannschaft verhinderte, geborene

Engländerl — Ich bekenne, daß ich damals,

angesichts dieser höchst unemphatischen, sachlich

sicheren Arbeitsweise der Engländer ein ganz

neues Gefühl für die Art und den Wert der

englischen Menschen bekommen habe.

Und diesmal?

Ich sehe mit Wohlgefallen, daß du der

Sache doch schon einiges Interesse entgegen»

bringst. Diesmal sah es doch ganz anders aus.

Die deutschen Spieler verloren, weil sie in der

Strategie, dem planvoll schnellen Zusammen»

arbeiten, ihrem Gegner nicht ganz gewachsen

waren. In der Taktik, dem geschickten, ener»

gischen, aufopferungsvollen Spiel der Einzelnen
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waren sie ihnen diesmal gleich, an Schnellig»

keit sogar überlegen. Die deutsche Mannschaft

machte einen fast ebenbürtigen Eindruck. Und

ich schätze dies Spiel als Probierstein für

Muskeln, Nerven und Kopf hoch genug, um

darin allen Ernstes ein erfreuliches Symptom

für die Entwicklung der deutschen Iugend

zu sehen.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Die Tür öffnete sich brüsk. Wie ein Wind»

stoß kam Herr d'Entraque herein, durch irgend»

welche Neuigkeit aufgebracht. Schon auf der

Schwelle begann er:

„Du wirst nicht raten, was ich eben er»

fahren habe; man sagte bei . .

Er brach ab, der Geruch verbrannten Pa»

piers stieg ihm in die Kehle, erstaunt stand er

vor seiner weinenden, verstörten Frau.

„Was machst du da ... ? Verbrennst du

Briefe. . .?«

Voller Entsetzen wollte sie den Rest des

Bündels in die Flammen werfen. Aber er

stürzte auf sie zu, ergriff sie bei einem Arm,

sie fiel gegen einen Sessel, und alles, was von

den Briefen noch übrig war, ergriff jetzt ihr

Mann. Sofort hatte er Lermantes' Schrift er»

kannt. Laut las er einige Worte, Liebesworte,

und seine erstickte Stimme änderte ihren Sinn.

Er wandte sich mit erhobenen Fäusten gegen

seine Frau. Aber er schlug sie nicht, er be»

herrschte seinen Zorn. Keuchend, das Gesicht

mit Schweiß bedeckt, blieb er vor ihr steh.n

und sagte mit vor Erregung fast pfeifender

Stimme :

„Du und ich — wir rechnen später ab.

Erst kommt er heran!"

Er sammelte die Briefe von der Erde auf,

durchflog sie, nahm sie mit sich, ohne daß sie

nur eine Bewegung machte, ihn zurückzuhalten.

Am Tage darauf wurde in den Abend»

blättern Lermantes' Verhaftung angezeigt.

Eine Zeitung fügte hinzu: „Nach einer neuen

Aussage d'Entraques, dessen Zunge sich end»

lich gelöst hat."

Von dem Moment ab erfuhr Iulie nichts

mehr von dem Unglücklichen, nur das, was sie

voller ,Verzweiflung in den Zeitungen las und

zu ihrer höchsten Qual um sich herum erzählen

hörte von Leuten, die in den Tag hineinreden

und jedes Geheimnis vor aller Ohren ver»

künden. Wie immer mußte sie sich in das Leben

mischen, von dem er ausgeschlossen war, Leute

treffen, die ihn gekannt hatten, seinen Namen

von gleichgültigen oder haßerfüllten Mündern

sprechen hören, die ihn mit Schande und Spott

überhäuften. Keine Stütze konnte sie für ihn

anrufen, um keinen Rat durfte sie für ihn

betteln. Sie sah ihren eisigen, korrekten Mann

triumphieren, und die wenigen Worte, mit

denen er ihr Leid verhöhnte, waren die Tropfen

eines ätzenden Mittels, das eine Wunde immer

weiter aufreißt. Wie eine gefesselte Sklavin

mußte sie dem dunklen Schicksal entgcgengehs»,

dem er sie mit brutaler Geschicklichkeit entgegen»

stieß. Äe zermarterte sich das Hirn, was der

Freund von diesem Schweigen denken würde,

das er ihr auferlegt hatte, ohne vorauszusehen,

woher die Belastung kam, welche ihn ver»

nichtete. Zehnmal wollte sie schon zum Unter»

suchungsrichter nach Versailles eilen, um die

verwickelte Lösung zu entwirren. Ihr Schwur

hinderte sie; noch mehr die Angst, die ihr Ler»

mantes eingeflößt hatte, sich als unwissende

Frau in den Prozeß zu mischen und die Gefahr

noch zu vergrößern. Vielleicht hielt sie auch

ein schwacher Hoffnungsschimmer davon zurück.

Konnte ein Wort, eine unkluge Bewegung

d'Entraques nicht das fürchterliche Lügengerüst

zusammenstürzen lassen, oder würde es nicht

etwa wie eine Sandburg, ehe sie noch vollendet

war, unter ihrer eigenen Last niederbrechen?

Diskutierte Nran über den Prozeß, hörte sie

von „Ueberraschungen in der Sitzung", vom

„großen Tag der Verhandlung", der „Kraft

der Wahrheit", — dann erwartete sie wohl eine

Rettung. Selbst in dem Augenblick, da Vre»

vine d'Entraque scharf aufs Korn nahm, dachte

sie, daß endlich Klarheit den Prozeß erleuchten

würde. Aber nein, die Nacht verdichtete ihn

immer mehr. Die Lüge wickelte mit ihren

Schatten ein immer dunkleres Geheimnis

ein; ihr Mann, der kaltblütig seine Rache ver»

folgt hatte, schien sich daran zu ergötzen ! Durch

welche verzweifelte Anstrengung sollte sie ver»

suchen, sie ihm zu entreißen?

Ein Geräusch aus dem Nebenzimmer ließ

sie erzittern: Ihr Henker kam nach Hause, er

hatte bei der Verhandlung die Phasen ihrer

immer größer werdenden Qual beobachtet.

Ietzt kehrte er von seinem Tagewerk befriedigt

heim und erfreute sich seines Verbrechens so,

wie ein anderer einer guten Tat. Er kleidete

sich um. Lange hörte sie ihn hin und her gehen.

Weshalb half ihm Iean, sein Diener, nicht?

. . . Uebrigens ließ er sich so lange Zeit, wie

ein Mann, der es nicht eilig hat. Sie hörte
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ihn in der Schüssel plätschern, der Seifengeruch

drang durch die Tür . . . Wo ging er hin?

. . . Zweifellos wie jeden Abend zu Bekannten

oder in seinen Klub, um seine Energie loben

zu hören. „Ohne Sie wäre dieser Schuft frei,

glücklich, reich, geachtet. Ihnen verdankt man

die Entdeckung der Wahrheit!" O die schreck»

liche Lüge all unseres Tuns, der falsche Schein,

der uns umhüllt und uns in seinem Netz er»

stickt . . . Lermantes wurde durch ihn ein ge»

fährlicher Mörder, ein Scheusal von Perfidie

und Undankbarkeit; d'Entraque der Kämpfer

der Gerechtigkeit, der Verteidiger der Gesell»

schaft! . . . Trotz seiner Langsamkeit mußte er

jetzt fertig sein; er würde ausgehen, vielleicht

sah sie ihn nicht vor morgen in Versailles

wieder, und dann war es zu spät, einen letzten

Versuch zu wagen . . . Ohne vorher einen Ent»

schluß gefaßt zu haben, trat sie plötzlich in

sein Zimmer.

Er hatte gerade seinen Rock angezogen und

sah noch einmal, ob alles in seiner Toilette in

Ordnung wäre. Er stand vor einem großen

Spiegelschrank, der vollständig sein Bild zurück»

gab. Ohne seine Frau zu erblicken, erriet er

ihre Anwesenheit. Sie stand auf der Schwelle

und rief ihm zu:

„Du wirst diesen Unschuldigen nicht ver»

urteilen lassen!"

Er antwortete nichts. Er knüpfte seine

Krawatte fester und schien durch diese Beschäfti»

gung vollständig in Anspruch genommen.

„Denn du weißt, daß er unschuldig ist ! . . .

Du weißt es am genauesten und du verdächtigst

ihn! Schlägt dein Gewissen nicht? . . . Hast

du nicht einen Funken von Großmut? . . ."

Immer noch stumm, nahm d'Entraque seine

Uhr, die er auf den Kamin gelegt hatte und

befestigte die Kette an seiner weißen Weste.

Gewissen? . . . Großmut? ...

Kannte er überhaupt diese Worte und ihren

Sinn? ...

Sie änderte den Ton:

„Nimm dich in acht. Er ist für seine Ver»

teidigung gewappnet. Er braucht nur zu sagen,

weshalb du ihn verfolgst . . ."

Ietzt sah er sie flüchtig an und antwortete :

„Er hat bis jetzt nicht gesprochen und wird

auch weiter nichts sagen. Oh, du hast einen sehr

verschwiegenen Liebhaber gewählt! . . ."

Er hatte geantwortet, also fürchtete er

etwas. Sie wurde dringlicher:

„Du hast recht, er wird nichts sagen ! Aber

ich!"

„Du ... du ... ich kenne die Frauen ! Lieber

lassen Sie ihrem Geliebten den Kopf ab»

schlagen, ehe sie sich selbst an den Pranger

' stellen. Du schweigst so wie er!"

Sie rang die Hände :

„Räche dich auf andere Weise: Was du

tust, ist fürchterlich! Man tötet einen Neben»

buhler, man ermordet eine untreue Frau, aber

man schickt keinen Unschuldigen auf das

Schafott ..."

„Warum nicht? . . . Im Gegenteil, mir

scheint, man könnte noch soviel suchen, ohne

etwas Besseres zu finden! Ich muß dir ge»

stehen, daß ich niemals in einer schwierigen

Situation einen so guten Gedanken gehabt

habe wie diesen. Das Zusammentreffen der

Ereignisse hat mir geholfen."

„Aber wenn ich doch spräche . . . Denke

daran . . . Man bestraft Meineidige, man ver»

haftet sie . . . Du kennst mich nicht. Du weißt

nicht, wessen ich fähig bin !"

Er hatte sich an den Kamin gelehnt und

beobachtete sie von unten herauf mit halb ge»

schlossenen Augen. Spöttisch dabei mit den

Handschuhen spielend, rief er:

„Ich weiß wirklich nicht, wessen du fähig

bist ! Aber ich weiß, daß du nichts tun wirst . . .

Uebrigens glaubst du denn, daß man dir noch

zuhören wird? ... Du hast die Zeit verstreichen

lassen . . . Die Frauen kommen immer zu

spät . . . Ietzt ist die Zeugenliste geschlossen,

wie der Fachausdruck lautet. Morgen wird

der Vorhang sich über dem Antrag des Staats»

anwaltes erheben, da wirst du noch etwas

Schönes zu hören bekommen . . . Ich verspreche

mir einen wahren Genuß davon . . . Dann

singt Brevine sein kleines Liedchen, das weder

kalt noch warm macht. Denn jeder hat schon

seine feste Ueberzeugung . . . Dann kommt die

Beratung der Geschworenen, dann das Ver»

dikt . . . und in wenigen Wochen, klitsch, klatsch

... ist der Gerechtigkeit Genüge geschehen."

Er fuhr mit einer schrecklichen Bewegung

durch die Luft.

Sie erhob die Arme und wiederholte:

„Gerechtigkeit!"

Wie ein verzweifelter Ruf vibrierte das

Wort. Dann fügte sie mit erstickter Stimme

hinzu :

„Du sagst Dinge, daß man vor Grauen

sterben könnte . . . Diese Gemeinheit wird

nicht geschehen!"

„Oh " grinste er, „man hat schon andere

gesehen!"

Sie warf sich auf die Knie und flehte mit

vorgestreckten Händen:

„Sei du doch nicht die Veranlassung zu

einer solchen Greueltat!"

Es schien, als ob er sie einige Sekunden

anfmerksam betrachtete. Vielleicht hoffte sie,

daß er zögerte. Aber er sagte :
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„Bleibe nicht in dieser Stellung. Iean

kann jeden Augenblick hereinkommen. Er

würde überrascht sein. Uebrigens fühlst du

doch selbst, daß du deine Tränen verschwendest

. . . Spare dir einige für eine andere Gelegen»

heit auf. Ich glaube, du wirst sie noch nötig

haben."

Leichten Schrittes verließ er sie.

Die Unglückliche eilte in ihr Zimmer...

Bis zu Lermantes vordringen ! . . . In seine

Zelle stürzen und ihm zurufen: „Befreie mich

von Meinem Schwur. Oder sprich du selbst!

. . . Ich bin eine Frau, ich fürchte mich vor

diesen roten Männern, den schwarzen Talaren,

der Menge . . . Aber du, du bist stark, sprich

doch! . . . Sage, was du sagen mußt . . . Gib

unser Geheimnis preis!" Welch fruchtloser

Wunsch ! Der Geliebte saß hinter jenen Mau»

ern verschlossen, von Henkern und Gendarmen

bewacht, weiter von ihr entfernt als wenn er

im Grabe läge . . . Nicht Tränen noch Flehen

öffneten diese unerbittlichen Tore. Die groß»

mutigen Lippen würden bis zum Tode ge»

schlossen bleiben! Ach, wie schwer drückte sie

ihr Versprechen angesichts einer solchen Ge»

fahr. Weshalb hatte sie es gehalten? . . .

Wenigstens hätte sie sich Brevine mitteilen

müssen oder Charreire empfangen, der viel»

leicht als Retter gekommen war? . . . Welche

elende Scham hatte sie soeben daran verhindert ?

. . . In wenigen Stunden würde es zu spät

sein. Während vielleicht jetzt noch . . . Und

ihr Entschluß war plötzlich gefaßt: eilig fetzte

sie den Hut auf und stürzte aus dem Hause.

Ein leeres Auto fuhr vorbei. Sie rief es an,

sie wollte zu Charreire fahren. Aber als der

Chauffeur am Trottoir anhielt, rief sie ihm

Brevines Adresse zu.

Der Rechtsanwalt konferierte mit einem

verspäteten Mandanten. Sein Diener hatte den

Befehl, niemand mehr vorzulassen. Sie ließ

sich nicht abweisen:

„Sagen Sie Herrn Rechtsanwalt, es ist

etwas sehr Eiliges und betrifft den Prozeß

Lermantes . . ." ,

Der Diener führte sie darauf ins Warte»

zimmer. Auf dem Tische lagen illustrierte Zei»

tungen, eine davon zeigte Aufnahmen aus der

Gerichtssitzung: d'Entraque im Verhör, Ler»

mantes zwischen seinen Wächtern, die Geschwo»

renenbank — es waren dieselben Bilder, die

fortwährend vor ihrem Geiste standen . . . Auf

dem Kamin gab eine alte Uhr jede Minute mit

schnarrendem, eindringlichem Ton an. Sie

lauschte mit aller Kraft auf dieses Geräusch,

um sich nicht klar zu werden, wie die unermüd«

liche Zeit weiterschritt. Es gab nichts Ver»

zerrteres als den Klang dieser Minuten in

jener Viertelstunde höchster Verzweiflung, vor

sich die in der Zeitschrift entstellten Gesichter auf

dem schlechten Papier,' in groben Strichen ge»

zeichnet. Die Wesen waren nur unförmige

Flecken, groteske Phantome. Und der Tod

nahte in sehr schnellen Sprüngen, wie nach

der Musik eines geisterhaften Musikanten.

Obgleich die verspätete Besucherin dem

Diener ihren Namen nicht genannt hatte, erriet

Brevine, wer sie war. Ungeduldig mußte er

noch ein Weilchen dem Kläger, der immer

wieder dasselbe sagte, zuhören. Aber seine

Aufmerksamkeit schwand mehr und mehr, und

schließlich schickte er den Lästigen fort.

Frau d'Entraque nahm den Sessel neben

dem Arbeitstisch ein. Sie nannte ihren Namen

so leise, daß er ihn kaum verstand. Die Er»

regung schnitt ihr jedes Wort ab. Brevine

mußte ihr helfen.

„Sie ließen mir sagen gnädige Frau, daß

Sie mich wegen des Prozesses Lermantes

sprechen wollten. Haben Sie mir jetzt zum

Schluß der Verhandlung noch eine Mitteilung

zu machen?"

„Ia. Herr Rechtsanwalt."

„Ich stehe zu Ihrer Verfügung."

Sie blieb ftumm. Brevine wartete einige

Sekunden, dann begann er langsam zu forschen,

Pausen zu machen und hinter jeder Frage einen

Augenblick zu warten.

„Herr d'Entraque hat nicht die Wahrheit

gesagt, nicht wahr? . . . Sein Bericht über die

Iagd ist vollständig erfunden . . . Oh, ich war

dessen sicher, ich hatte es erraten, gnädige Frau !

. . . Weshalb hat er diese entsetzliche Geschichte

erdichtet? . . . Aus Haß . . . aus Rache? . . .

das vermutet man . . . Was sie mir da sagen,

ist außerordentlich wichtig, gnädige Frau ! Aus

meiner Vermutung, aus der ich keinen Vorteil

für ihn ziehen konnte, machen Sie eine Ge»

wißheit . . . Sie haben begriffen, daß Herrn

d'Entraques Aussagen der Schlüssel des Pro»

zesses ist . . . Wenn Sie zu mir kamen, ist

es in der Absicht, diese Aussagen zu vernichten,

nicht wahr? . . . Sie wollen sich durch Ihr

Schweigen nicht zum Komplizen dieser verächt»

lichen Anstiftung machen . . . Aber man muß

die Aussage vollständig zerstören, sonst bewahrt

sie ihre Kraft . . . Herr d'Entraque hat ge»

schworen und die Zeugen werden immer für

glaubwürdig gehalten . . . Bis jetzt habe ich

seinen Widersprüchen nicht opponieren können :

er hat sie auf seine Weise erklärt und die

Geschworenen können diese Erklärungen sehr

wohl annehmen. — Aber ich würde ihn in

Verwirrung bringen, wenn ich ihm die Gründe

zeigen könnte, die ihn dazu brachten, sich zu

widersprechen, die Motive seines Hasses...
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Ich muß Ihnen aber sagen, daß ihn das teuer

zu stehen kommen kann."

Sie warf ihm einen flüchtigen Blick zu;

er bewunderte das Leuchten dieser großen, lei»

denschaftlichen Augen, die beredtsamer als die

Stimme wqren und in denen ein Hoffnungs»

schimmer aufgeglommen war.

^Könnte es sein Untergang werden?"

„Das fürchte ich . . . Er hat ein falsches

Zeugnis abgelegt — ein falsches Zeugnis —

und einen falschen Eid. Ich weiß wirklich

nicht, was bleiben wird, wenn er entlarvt ist . . ."

»Aber wird Lermantes dadurch gerettet?"

Brevine zögerte einen Moment, er fürch»

tete zu viel zu versprechen oder aber alles zu

verlieren, wenn er zu vorsichtig war . . .

„Ich bin davon überzeugt, gnädige Frau

. . . Aber schließlich ist man vor dem Schwur»

gericht niemals sicher. Es ist unmöglich, zu

berechnen, was in der Seele eines Geschwo»

renen vorgeht. — Ich glaubte Lermantes ver»

loren — aber mit Ihrer Hilfe kann man ihn

vielleicht noch retten."

Er wartete. Sie schwieg. Dann sah sie

ihn an, als ob sie etwas sagen wolle; ihre

Lippen zitterten, die Worte, die sie schon be»

reit hatte, konnte ihr Mund nicht aussprechen.

Mit einer Bewegung unendlicher Verzagtheit

legte sie beide Hände auf die Brust, sie blickte

Brevine von neuem an, als wollte sie ihn

anflehen, ihr zu helfen.

„Hören Sie, gnädige Frau," begann der

Rechtsanwalt, „ich hatte immer das Gefühl,

daß Lermantes mit einem Worte Herrn d'En»

traques Aussage vernichten könne. Aber be

vor er dieses Wort ausspräche, stürbe er lieber,

nicht wahr ... So ist es doch, was? . . ."i

Mit einem Blick sagte sie „Ia" und

stotterte :

^Sie haben alles verstanden."

Brevine machte eine zustimmende Kopf»

bewegung:

„Vorhin erst . . . Ein Wort von Herrn

Charreire brachte mich auf die Spur . . . Ach,

er selbst vermutet niichts . . . Wir Anwälte

sehen so viele Dinge, daß ein Zeichen uns

manchmal genügt. Aber vor der Iustiz ist ein

Erraten zu wenig. Da muß man wissen . . .

beweisen . . . Was sie mir soeben sagten, klärt

mich vollends auf. Aber nur mit Ihrer Er»

laubnis und Ihrer Unterstützung kann ich vor

dem Schwurgericht daraus Nutzen ziehen..."

„Sagen Sie, was nötig ist . . ."

„Hören Sie mir gut zu, gnädige Frau . . .

Ich kann mich nicht darauf beschränken, in

meiner Verteidigung anzudeuten, daß Herr

d'Entraque aus Haß und Rache falsch aus»

gesagt hat, selbst wenn ich auf die Motive seines

Hasses hinweise . . . Das nützt mir nichts und

könnte einen gegenteiligen Erfolg haben . . .

Ich muß ihn noch einmal aufrufen, das Verhör

aufnehmen, auseinandersetzen, was geschehen

ist, so daß ich mit Genauigkeit meine Angaben

aufstelle und zeige, wie die Haltung des Zeugen

sich veränderte und ihm das Geständnis seiner

Lügen selbst entreißen. Das sage ich Ihnen,

um Sie darauf aufmerksam zu machen, daß

mir noch andere Erklärungen nötig sind."

Sie murmelte:

„Ich will Ihnen alles sagen."

Aber die Erregung ließ sie nicht weiter

sprechen.

„Vielleicht wird es Ihnen leichter, wenn

ich Sie frage."

Sie nickte zustimmend.

„Können Sie mir ein Zeichen Ihrer

Freundschaft mit Herrn Lermantes geben?

Briefe zum Beispiel?"

„Mein Mann hat sie . . . Er hat mich

dabei überrascht, als ich sie verbrannte."

„Wann war das?"

„Am Vorabend der Verhaftung."

Brevine schlug in die Hände und rief:

„Aber das ist besser als ich hoffte. Am

Vorabend der Verhaftung, am Vorabend der

zweiten Aussage Herrn d'Entraques, in der er

das Gegenteil der früheren sagte: und auf der

die Anklage beruht. Er hat sie sich in der

Nacht zurecht gemacht . . . Ohne eine Stunde

zu verlieren . . . Sie haben keinen einzigen

dieser Briefe?"

„Nicht einen."

„Und die Briefe, die Sie an Herrn Ler»

mantes schrieben, sind wohl von ihm an einem

sehr sicheren Ort ausbewahrt?"

„Ich weiß, daß er sie vernichtet hat."

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Reichshauptstadt.

Stallmann, der Spieler.

Im ersten Bande seiner „Lebenserinne»

rungen" skizziert der Rechtsanwalt Fritz Fried»

mann die Moral des großen Spielers Konrad

Reuter, dem in den achtziger Iahren die

„große Kanone" der Berliner Anwaltschaft

(Friedmann) in einem Sensationsprozeß seinen

Schutz angedeihen lassen mußte, mit diesen

einer Unterhaltung entnommenen Worten:

„Na, was ist denn los? Ich habe den Herren

von Zeit zu Zeit ,eine gedreht . Nun hat einer
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mal 'n bißchen viel verloren, so an die achtmal»

hundert, da macht er Lärm. Ader was ich

verloren habe, das wollen die guten Leute

nicht wissen. Na, gucken Sie mal zu, Doktor,

daß der Kram bald fertig wird l" Herr Ru»

dolf .Stallmann, der Held des Spieler»

prozesses, der nun wohl auf Tage hinaus in

einem kleinen, holzgetäfelten Zimmer des Moa»

biter Iustizpalastes seine fesselnden, dokumen»

tarischen Erhellungen ausbreiten wird, würde

sich gewiß, auch bei einem intimen Beicht»

stündchen mit seinem Verteidiger, etwas we»

niger salopp und burschikos ausdrücken: das

Organ dieses Mannes, das der Erzspieler in

Zucht hat wie seine Nerven, sanft klingend,

in seinen Hebungen und Senkungen temperiert

wie guter Rotwein, duldet keine Ausschwei»

fung, weder in einen erregten, noch in einen

nachlässigen Ausdrucksstil hinein. Aber wenn

Rudolf Stallmann mit einer zarten, komplimen»

tären Geste bekennt: „Iawohl, ich bin leiden»

schaftlicher Spieler" (nicht um ein Atom leb»

hafter, als ob er sagen würde: „Iawohl, ich

bin leidenschaftlicher Nichtraucher"), wenn er

mit einem kleinen, zynischen Lächeln, das die

leicht vorgeschobene Lippe über dem Raubtier»

gobiß ein wenig hochschürzt, die Kultur seiner

Landsleute anzweifelt: „Es herrscht ja aller»

dings in Deutschland ein gewisses Vorurteil

gegen Leute, die spielen", so scheint mir die

Spieler»WeIwnschauung Konrad Reuters, die

das Spiel noch immer nur als einen vornehmen,

nervenkitzelnden Sport für „erstklassige Men»

schen" wertete, der Maxime Stallmanns doch

völlig identisch zu sein. Stallmann hat gegen

irgendeine protokollarische Notiz, die ihn einen,

„Handlungsgehilfen" nennt, mit Energie Ein»

spruch erhoben : noch, als er vor dem Gerichts»

hof seine Fahrten und Abenteuer erzählt, wie

Othello dem Brabantio, rümpft er über die

Möglichkeit, der Kaste der „kleinen Kommis"

zugesellt zu werden, die spitze Nase und sagt:

„Beim Briefekopieren kann man nichts ler»

nen!" Auch dem Adel begegnet Stallmanns

Philosophie mit jener skeptischen Herablassung

die man häufig bei den international Gewor»

denen antrifft: „Mein Gott," sagt er, „es

laufen so viele Leute in der preußischen Armee

herum, die nur ,von° sind und sich .Herr Baron-

titulieren lassen." Und er vervollständigt die»

ses pamphletistische Epigramm: „Wenn die

Herren an der Roulette kein bares Geld haben,

dann sind sie gewöhnlich adlig." Aber derselbe

Mann, der von der unscheinbaren Bescheiden»

heit der einen, wie von der verschämten Armut

der andern Gesellschaftsschicht recht brutal ab»

rückt, trägt sein Spieleremblem immer in der

Hand, reibt seine Vorliebe für „Kartenspiel

und Würfellust" jedem unter die Nase. Wahr»

haftig: Riccaut de la Marliniere konnte sein

Selbstbekenntnis nicht mit größerem Stolz ab»

legen als dieser Alt»Berliner . . .

Ein hohläugiger, leidlich proportionierter

Mensch, dessen Wangen von der langen Unter»

suchungshaft — es ist netto ein Iahr her, feit

sich England durch Auslieferung dieses Gastes

entäußerte — mit dicker, gelber Taintschminkc

getüncht sind. Auf der blanken Schädelkuppel

liegt als „komisches Merkmal", fernab von dem

weit zurückgewichenen, graublonden Haar, eine

einzelne Haarsträhne, einem Reiherbesen ver»

gleichbar, der auf einem Damenhut umgeknickt

ist. Wirklich, diese Spieler scheinen nur

„Abendschönheiten" zu sein; und die Dichter,

die sie in den Purpurmantel des Nimbus

hüllen, lügen. Dann aber merkt man doch,

an den kleinen, glashellen, wasserblauen

Augen, die jedem Gegenblick, ohne abzuirren,

begegnen, an der Art, eine bescheidene und

doch an den einmal fixierten Standpunkten

festhaltende, niemals zurückweichende, häufig

aber in kleinen Attacken vorschnellende

Selbstverteidigung zu führen, daß unter

dieser blaßgelben Haut eine größere In»

telligenz eingekapselt ist als in dem

Spatzenhirn des Herrn Margolin oder in dem

Münchhausenhirn des Herrn Bujes, die vor

Stallmann an gleicher Stelle saßen. Und dann

sucht Stallmanns weicher Bariton, sucht diese

Dialektik, die über dem energisch gekanteten,

scharf vorspringendem Kinn kein Pathos, kaum

ein verschleiertes Tränchen, aber auch kein zu

Kreuzekriechen, sondern nur ein prononziertes :

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders" duldet,

durch eine Erzählung Ordnung in das Chaos

seines Lebens zu bringen. Das entspringt
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einem Milieu — man ist ein Kind der alten

Berliner „Oranienstraße", in der es noch wirk»

liche Berliner und wirkliches Berlinertum gibt,

und über dem Knaben Stallmann hat das

ehrwürdige Gymnasium „Zum Grauen,Kloster"

den Erziehungsbakel geschwungen —, das dem

Kapitel eines Wilhelm Raabeschen Romans

zur Vorlage dienen könnte: überhaupt dem

Einleitungskapitel eines jener Großstadtepen,

in welchen sich die Unrast aus der Stille,

Schicksalsphantastik aus Schicksalslyrik ent»

wickelt. Auch hier steht neben dem Grau in

Grau des Einleitungsstadiums bald das Pur»

purrot des Heinrich Mann»Stils, der ja den

Teppich seiner Schilderungen immer diesen

Menschen unterbreitet, die wagen und gewin»

nen, die schäumenden Blutes die Grenzen aller

Länder und aller Moralanschauungen, aller

Sprachen nnd aller Gesetze überschreiten, und

denen im Grunde doch nichts nachzuweisen

ist. Auch an die zweiten (Rastaquouere»)Akte

älterer Sardouscher Stücke, an diese blendend

in Szene gesetzten, feuerwerkerisch knisternden!

Abenteurer»Akte kann man denken, wenn man

in dieses jäh vom bürgerlichen zum unbegrenz»

ten Erlebnis vorspringende Dasein hinein»

lauscht. Denn eben noch ist der „kleine Stall»

mann" im Vorhof der Wissenschaften, in

Thüringen, wo er Sprachstudien treibt (wie man

eben so in Thüringen Sprachstudien zu treiben

vermag). Aber schon hetzt der kaum Mündige

durch das wilde Leben, schwingt in Südamerika

die Büchse bald als Weltenbummler und Iä»

ger, bald — auf Friedrich Gerstäckers Reise»

terrpin >— als Mitglied eines Freiwilligen»

korps, das der chilenischen Revolution für und

gegen den Präsidenten Valmaceda die Stange

hält. Dem nach Europa Zurückgekehrten, in

Sensationen hart Gebadeten kann nun natür»

lich nur die ständige Berührung mit einer

neuen Sensation frommen: mit dem Spiel!

Dieser Motor wird nun in Rudolf Stall»

manns Lebensmaschinerie auf immer einge

stellt. Die Vorschule wird in Monte Carlo

absolviert, die Ausbildung vollenden Spaa,

die „Cereles" von Paris, London und jeder

andere Ort, wo die Kartenblattläuse am grünen

Kartentischtuch hängen. Und höher, immer

höher staffeln sich die Erfahrungs» und die

anderen Aktiva dieses Lebens. Man richtet

selber neue Spielklubs ein, deren Gründung

in jedem Falle ein Gewinn»Trinkgeld von

12 000 Francs abwirft. Man macht neunmal

die Reise um die ganze Welt: „In Argen»

tinien? Ia, warum soll ich gerade in Argen»

tinien nicht gewesen sein?", fragt im Tone

unverhohlener Geringschätzung Rudolf Stall»

mann Phileas Fogg. Bei einer dieser Ex»

peditionen führt man auch die Millionenbraut

heim, die 25 Millionen schwere Argentinerin,

die geborene Escalada, die Onkel Erzbischof

— ich behaupte, das muß dem Heinrich Mann

schon einmal eingefallen sein — mit dem

Manne zusammengibt, dem sie der Pulsschlag

des erhitzten, unruhvollen Blutes, das Ab»

streben von allem Schnurgeraden auch inner»

lich zu verbinden scheint. Denn diese Liebe

bringt dennoch eine ganz leise, überschwengliche

Nuance in das mehr als smarte Leben dieses

Glücksritters, wie sie auch in seinen Vortrag

die sekundenlange Schwankung einer kleinen

Rührung bringt. Stallmann duldet nicht, daß

man seine Ehe, die sich gegen den Sturmangriff

zahlloser Hetzen und Verdächtigungen bewährt

hat, die vielleicht noch andere Prüfungen zu

überdauern haben wird, im Zwielichte einer

Geldheirat sieht. Es ist diese Stelle, wo sein

sonst etwas breitflächiges Ehrgefühl sterblich

ist. Er verdient als „kill^ncial a^ent" — diesen

hochtönenden Titel führt der „Rasta" lieber

als den eindrucksloseren des Handlungskom»

mis — an portugiesisch»afrikanischen Terrains,

an südafrikanischen Minenwerten, und abends

als nicht vom Platz zu drängende, seßhafte

„Ieuratte" am Spieltisch. Aber dazwischen

liegt eine Stunde in der kleinen Villa in den

„Champs Elysees", bei Frau und Kind; jene

Stunde, die die Sentimentalität in der farbig

ausgeschlagenen Naturalistik dieses Spieler

lebens ist ; von der dieser hartgepanzerte Mann

nur mit bebender Stimme sprechen kann.

Wenn er daran denkt, gleitet er aus der Bahn

seines Stils. Oder ist vielleicht gerade diese

melancholisch anklingende Gefühlsentgleisung

sein eigentlicher Stil, zu dem er sich nur
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<ius Lcbensklugheit nicht zu bekennen wagt?

Wer kann es sagen?

Mit großem, fragenden Blick sieht der

Richter, der die Verhandlung leitet, der Ritter

des eisernen Kreuzes, der Mann, der den

linken Arm bei Gravelotte ließ, hinüber zu

diesem Anbeter eines neuen Evangeliums.

Zwei Anschauungswelten türmen sich gegen»

einander, zwischen denen es keine Brücke, keine

Versöhnung gibt. Aber für den Psychologen ist

diese Auseinandersetzung zwischen Ia und

Nein, zwischen Gottvater und Mephisto ein

hoher Genuß. Urbanus.

Neue Bücher.

Zndienbummel. Von Alice Schalet.

Berlin 1912 (Concordia Deutsche Verlags»

Anstalt, G. m. b. H.). broschiert M. 2—,

gebunden M. 3,—.

Indienbummel .... schon der gemütlich

klingende Titel verlockt dazu, nach dem Buche

zu greifen. Denn keine steife Beschreibung

eines gelehrten Reisenden liegt hier vor, kein

wissenschaftliches oder auch populärwissenschaft»

liches Werk mit trockenem Gelehrtendeutsch

und doktrinärer Absicht, vielmehr plaudert ein

Indienbummler in gemütlichem Ton anregender

Konversation über seine zauberhaft schönen

Abenteuer und Erlebnisse, seine Eindrücke und

Beobachtungen zu uns. Er will eben nicht so

sehr belehren als unterhalten, und doch lernt

man von ihm ganz unmerklich, wie man reisen,

beobachten und genießen muß. Ieder Reisende

wird auch manchen Wink und manche Andeu»

tung finden, die ihn auch zu selbständigem Be»

«bachten anregt. Schon die Ausreise über

Aden, die weiße Stadt, gibt einleitend dem

Buche einen aparten Reiz, man erfährt tau»

senderlei Dinge, die in keinem noch so dickbau»

chigen Reisewerk zu finden sind, interessante

Beobachtungen über die vielen Kleinigkeiten

und Intermezzos, die dem unbefangenen Rei»

senden, der mit offenen Augen durch die Welt

geht und als echter, rechter Genießer zugleich,

auf Schritt und Tritt auffallen. Auch wo der

Verfasser alltägige Erfahrungen und Beob»

achtungen wiedergibt, da erscheinen diese durch

die feinsinnige Gedankenverkettung immer in

neuer Beleuchtung. In prächtiger Weise weiß

er Natur und Menschen zu schildern, all die

tausend Rätsel drum herum zu lösen und

immer spannend zu erzählen. Wir machen die

Fahrt in Gedanken förmlich mit, er versteht

mit fortzureißen und als Dichter und Maler

das Gesehene und Gehörte mit den Farben

der Wirklichkeit auch zu zeichnen. Und trotz

der liebevoll behandelten Details verliert er

sich nirgends in Kleinlichkeiten, immer stellt

er die einzelnen Genrebildchen zu einem impo»

santen Gemälde zusammen. Seine Schreib»

art regt trotz allen Amüsements auch zum

Denken an. 'Köstlich beschreibt er u. a. den

Ausflug zum Himalaya, immer witzig und als

scharfer Beobachter all der intimen Reize des

fremden Landes, weiter die Hauptstadt Kal»

kutta mit ihrer Märchenpracht, die Fauna und

Flora des alten Wunderlandes, Haiderabad

mit den kuppelgekrönten Mausoleen aller Herr»

scher, weiß auch über Handel, Gewerbe und

Sitten des Landes viel neues und wichtiges

zu berichten, und wird zum Dichter, wo er mit

gleißenden Farben die Märchenschätze Indiens

uns zeigt.

Hu« vsckis. Die Gegner des neuen Stils sagen,

es sei aus mit ihm, man kehre allgemein wieder

zu den alten Stilarten zurück. Zu welchem, muß

man da fragen? Seit 1870 haben wir alle durch»

genommen, auch persisch, indisch und japanisch. Soll

diese Stilhetze nun wieder beginnen? Das wird

sicherlich nicht der Fall sein, und das könnte uns

auch nicht zum Segen gereichen. Unser neuer Stil

ist inzwischen so erstarkt, daß er es mit den nach»

geahmten Stilarten aufnehmen kann. — Zu dem

Besten, was in zeitgemäßem Sinne in der neuen

Richtung geleistet wird, gehört die Ausstellung von

W. Dittmar in der Tauentzienstraße 10, die zur freien

Besichtigung offen ist. In der Schrift „Bilderhangen,

Möbelstellen, Einrichten" ist diese Ausstellung in

Wort und Bild beschrieben. Die Schrift wird gern

und kostenfrei auf Wunsch von dem Hauptgeschäft

von W. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin, Molken»

markt 6, gesendet.

elsi?o»Mitt«lmeerfahrt«n lgl3. Einen ange»

nehmen Wechsel schöner Küstenfahrten und inter»

essanter Landausflüge bieten die beiden Mittelmeer»

reisen, die der Norddeutsche Lloyd, Bremen, mit dem

Dampfer „Schleswig" vom LS. April bis 12. Mai

und vom 17. Mai bis zum 6. Juni unternimmt. Die

erste Reise geht von Venedig aus an der dalmatischen

Küste vorbei nach Korfu und Griechenland und be»

rührt auf der Rückfahrt einige der schönsten Punkte

Siziliens und Italiens. Die zweite Mittelmeerfahrt

nimmt von Genua aus ihren Weg nach der Nord»

küste Afrikas, besucht ferner die Insel Malta,

Griechenland, Korfu und Dalmatien und endet in

Venedig.
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Nniversitätsgründungen

und kein Ende.

Bon

Heinrich Ilgen st ein.

ie Art, wie dieser Tage die Gekürten

des Preußenvolkes bei der Debatte

zum Kultusetat die Frage der neu

zu gründenden Universitäten behandelten, zeigte

unsere Berufspolitiker von heute wieder einmal

auf der ganzen Höhe ihrer wirtschaftspolitischen

Oberflächlichkeit.

Die beiden ehrenwerten Handelsstädte

Frankfurt a. M. und Hamburg (Handel allein

ist nicht dekorativ genug) sind drauf und dran,

sich aus eigenen Mitteln eine Universität zu»

zulegen. Die Sache ist eigentlich, (besonders

in Frankfurt) schon unter Dach und Fach. Aber

die Abgeordneten redeten viel und lang. Der

Gekürte Marburgs will natürlich von einer

Frankfurter Universitätsgründung nichts wissen.

Der Vertreter Kiels weist mit gleich gewissen

haftem Lokalpatriotismus nach, daß die benach

barten Hamburger schon ihre Universität hätten,

nämlich in Kiel. Außer diesen großzügigen

Argumenten, die nur die Sorge für das eigne

Städtchen kennt, allenfalls noch die klerikale

Forderung, daß den studierenden Frauen eine

extra gereinigte Wissenschaft vorgesetzt werden

müßte. Standpünktchen. Und die erste und wich

tigste Frage nach der allgemeinen wirtschaft

lichen Notwendigkeit neuer Universitäten? Im

preußischen Abgeordnetenhaus nicht zu machen.

i)b's nun diese oder jene Stadt ist, haben

wir überhaupt für neue Universitäten Ver

wendung? Liegt für irgendwelche Universitäts

gründungen in Preußen heute das geringste

Bedürfnis vor?

Diese Fragen stellen, heißt sie verneinen.

In keinem Kulturlande gibt es so viele Uni

versitäten wie bei uns. Aber auch in keinem

Lande ein so ständig wachsendes wissenschaft

liches Proletariat. Damit sind nicht etwa die

Gestrandeten gemeint. Nicht all die Tausende,

die zum Abschluß ihrer Studien nicht kommen

und sich damit bescheiden müssen, im klassischen

Lande der Examinas als verschämte Studierte

das harte Brot staatlich nicht abgestempelter

Geistesarbeiter zu essen. Nur von dem wirt

schaftlichen Elend der Gestempelten, der Ge

prüften, der „Gewordenen" sei die Rede.

Da sind die Mediziner. Die Statistik be

rechnet ihr Durchschnittseinkommen (die paar

Koryphäen mit Banldireltorrevenuen mit ein

gerechnet) auf ganze zweitausend Mark das

Iahr. Also weit unterm /Maurermeister! Da

sind die Iuristen. Daß sich der Staat gegen den

jährlich aus den Universitäten herausströmen

den Ueberschuß an Rechtsbeflissenen durch

immer schärfere Examcibestimmungen wie

gegen lästige Bittsteller wehrt, ist bekannt. Und

daß sich die Rechtsanwälte gegen die (infolge

Ueberflutung) immer unwürdiger werdenden

Proletarierexistenzen in ihrem Stande kaum

noch zu helfen wissen, dafür ist die jetzt viel dis

kutierte (verfassungswidrige) Idee vom numerus

clausus ein sprechender Beweis. Da sind die

Philologen. Zehnmal mehr wohlgeprüfte und

abgestempelte Kandidaten des höhern Lehrfachs,

als je Deutschlands Schulen Lehrerstellen

haben werden. Die Regierung läßt War

nungen auf Warnungen los. Der typische

Hungerkandidat mit den schönsten Examens

papieren, aber ohne Brot in der Tasche, geht

in Deutschland um wie noch nie.

Liegt für irgendwelche Univerfitätsgrün»

düngen in Preußen heute das geringste Be

dürfnis vor? Nein und abermals nein. So

weit die Universitäten der wissenschaftlichen

Forschung und der Heranbildung jener Aka»
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demiker dienen, für die das deutsche Volk wirt»

schaftliche Verwendung hat, leisten die schon jetzt

bestehenden Universitäten vollauf genug. So»

weit die Universitäten bei dem verhängnis»

vollen Zauber, den sie auf die deutsche Iugend

ausüben, die Brutstätte sind für das wissen»

schaftliche Proletariat, das heute die Kopf

arbeit wie Sklavenarbeit ausüben muß, ist die

Zahl von 23 schon jetzt eine nationale Krank»

heit. Die Universität als Ziergebäude, um

alten, ehrwürdigen Kaufmannsstädten einen

Stich ins „Vornehm»Akademische" zu geben.

Hamburg und Frankfurt können sich dies kul»

tivierte Protzentum leisten? Sie können es.

Aber sie dürften es nicht. Die erste Kaufmanns»

tugend ist Solidität. Und diese beiden Uni»

versitätsgründungen sind unsolide. Nur ein un»

solider Kaufmann setzt sich mit einer solchen

Nonchalance über die Bedürfnisfrage hinweg.

Nur eine wirtschaftlich nicht gerade gewissen

hafte Kaufmannschaft prunkt mit einer Grün»

dung, deren einzig realer Endeffekt nur eine

weitere Ausbreitung des heute schon bis zur

Unerträglichst herangezüchteten geistigen

Helotentums sein kann.

Die „Zeppeline".

Von

Iohannes Gaulke.

ist von einem ganz aicher»

gewöhnlichen Pech verfolgt worden.

Bisher ist jeder Luftkreuzer von den

erzürnten Elementen bald nach der ersten

Probefahrt zur Strecke gebracht worden. Erst

vor einigen Wochen ist ein großes Luftschiff,

das als ganz besonders widerstandsfähig galt,

bei Baden»Oos total vernichtet worden, und

nun kommt die Kunde, daß „Z. h", von seinem

Ziel vollständig abgetrieben, eine unfreiwillige

Landung auf französischen Boden gemacht hat.

Dieser „Zwischenfall" — man könnte auch Rein

fall sagen — hat zwar dank der besonderen

Haltung der französischen Behörden zu keinen

diplomatischen Verwicklungen geführt, aber

das „Prestige" der deutschen Luftschiffahrt, auf

das man sich in einer Zeit des aberwitzigsten

Wettrüstens viel einbildet, hat dennoch einen

argen Stoß erlitten. Mit unverkennbare?

Schadenfreude schreibt der „Intransigeant" :

„Es wäre unklug, wenn man diesen Zwischen

fall als etwas anderes annehmen wollte als

ein rein sportliches Abenteuer. Die „Zeppeline"

haben ja zahlreiche Unfälle erlebt, der Zeppelin»

lenkballon, der uns jetzt begrüßt hat, hat von

der Lenkbarkeit offenbar nichts anderes als den

Namen, da es ihm nicht gelang, den deutschen

Boden von französischem Boden zu unter

scheiden. Immerhin hat man sich in der Grenz

gegend ziemlich aufgeregt, denn wenn man auch

das Wort „Spionage" nicht aussprechen will,

meint man doch, daß diese Reise über unsere

östliche Verteidigungslinie nicht ganz zufällig

gewesen sei."

Wer den Schaden hat, braucht für den

Spott nicht zu sorgen, aber immerhin kann!

sich der brave „Intransigeant" beruhigen, so

bös war es wirklich nicht gemeint. Nichts lag

den Luftkreuzfahrern ferner als eine Spionage

reise über Frankreich auszuführen; den Ele

menten und der Tücke des Objekts sei es ge

klagt, daß die Fahrt nicht programmatisch ver

lief. Das ist sehr bedauerlich, aber wir können

aus diesem Zwischenfall, der eines tragikomi

schen Beigeschmacks nicht entbehrt, die Lehre

ziehen, daß in der Luftschiffahrt noch nicht

alles klappt und daß wir von der Lösung

dieses Problems noch weit entfernt sind. Wenn

es uur etwas nützen möchte ! Aus den früheren

Havarien haben die Ingenieure der Zeppelin

schule nichts gelernt. Mit einem Optimismus,

der an sich lobenswert ist, wird einej „Zeppeline"

nach der anderen gebaut, ohne daß ein tatsäch

licher Fortschritt erzielt worden wäre.

Wäre es nicht an der Zeit, das halbstarre

System Zeppelins einer Revision zu unter

ziehen? Die Parseval»Luftschiffe scheinen sich

im großen ganzen besser bewährt zu haben und

dennoch läßt man sie nicht recht aufkommen.

Niemand wird dem Grafen Zeppelin seine

außerordentlichen Verdienste um die Luft

schiffahrt streitig mjachen, aber die Kritik seines

Systems müssen wir uns vorbehalten, da seine

Experimente schließlich mit dem Gelde der
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deutschen Steuerzahler ,bestritten werden. Im

schönen Vertrauen auf das Genie Zeppelins

fordert die Regierung gar 80 Millwnen zur

Schaffung einer deutschen Luftflotte. Im Mil

liardenetat der Heeresverwaltung mögen lum»

pige 80 Millionen als eine Bagatelle erscheinen,

aber da der Appetit bekanntlich beim Essen

kommt, halte ich es nicht für ausgeschlossen,

daß die Luftflotte es ihren gefräßigen Brüdern

vom Lande und von der See bald nachmachen

wird. Auch die deutsche Marine — eine Art

Anstandsflotte nannte sie Bismarck ^ hatte

sich aus bescheidenen Anfängen zu einem mäch

tigen Rivalen der größten Seemacht entwickelt.

Immerhin ließe sich über die Notwendigkelt

einer starken Flotte reden, was aber in bezug

auf die Luftflotte mit aller Entschiedenheit ab

gelehnt werden muß. Das Luftschiff hängt —

bildlich und wörtlich genommen ^ tatsächlich

noch in den Wolken, es ist nicht Beherrscher

der Elemente, sondern deren mittelloses Spiel

zeug. Der Luftschiffer kann nicht die geringste

Garantie für das Gelingen einer Fahrt über

nehmen, er muß sich im schönen Gottvertrauen

auf die höhere Fügung verlassen.

Iedenfalls ist das Luftschiff noch nicht aus

dem Stadium des Experiments herausgetreten.

Was soll uns also eine Luftflotte von einigen

Dutzend Kreuzern nützen, die gerade einen

dekorativen Zweck erfüllt? Wäre es daher

nicht zweckmäßiger, sich zunächst mit dem gründ

lichen Studium des Luftschiffproblems zu be

schäftigen, ehe man sich ins Wesenlose festlegt?

Auch läßt sich über die strategische Bedeutung

der Luftschiffe und Flugapparate noch herzlich

wenig sagen. Im italienisch»türkischen Kriege

wie im Balkankriege haben einige Flugapparate

dann und wann eine Renommierfahrt über

feindliches Gebiet gemacht, damit war aber auch

vie Tätigkeit dieser neuesten Waffe erschöpft.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß das

Luftschiff in absehbarer Zeit als Kriegswaffe

eine bedeutende Rolle spielen wird, daß es die

Kriegsführung gänzlich umgestalten und den

Krieg gar zu einer Unmöglichkeit machen kann ;

das alles darf uns aber nicht abhalten, die

projektierte deutsche Luftflotte als eine sinn»

lose Spielerei abzulehnen. Erst wägen, dann

wagen! Der Schrei nach einer Luftflotte um

jeden Preis ist auch nur eins der vielens

Symptome des Rüstungswahnsinns, von dem

ganz Europa befallen ist.

Warum lese ich Romane?

Von

Paul Zschorlich.

ic Frage, ob man Romane lesen oder

ob man sie meiden soll, wird recht

verschieden beantwortet. In der Tat

ist es ja auch unmöglich, mit einem klaren

Ia oder Nein auf eine Frage zu antworten,

die von jung und alt, von Kindern und Renten

empfängern, von ungebildeten Frauen und

hochgebildeten Männern, von beruflich stark

in Anspruch genommenen und wenig beschäf

tigten Personen gestellt wird. Es geht mit dieser

Frage wie mit vielen andern, deren Beant

wortung vernunftgemäß erst nach Prüfung der

näheren Umstände erfolgen kann. Soll ich

Bier trinken? Soll ich kalt baden? Soll ich

in die Oper gehen? Wobei immer zu denken

ist: soll ich es gewohnheitsmäßig tun? Denn

darauf zielt die Frage ab.

Soll ich Romane lesen ? Bei Kindern und

jungen Leuten, die im Elternhaus leben, heißt

die Frage gewöhnlich anders: darf ich Ro

mane lesen? Schon aus diesem Nachsuchen

einer Erlaubnis läßt sich schließen, daß das

Romanlesen mitunter als schädlich oder we

nigstens nicht nutzbringend betrachtet wird.

Andererseits wird man wohl nie die Frage

hören: muß ich Romane lesen? Das Kind,

das ins Leben hinaustritt, das Mädchen, das

zur Jungfrau heranreift, der junge Mann, der

die Schule verläßt, sie mögen daheim im

Elternhause leben «der in Pensionaten, nach

Romanen greifen sie alle. Gewiß: der eine

liest wenig, der andere unmäßig viel, der eine

ist im Lesen behindert, oft von pädagogisch un

fähigen Personen, der andere kann ungeniert

einen Band hinter dem andern lesen: nie

mand kümmert sich darum. Der Drang zum

Lesen ist jedenfalls da und normale Kinder
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find es gewiß nicht, die im Alter zwischen

vierzehn und achtzehn nicht den Wunsch nach

einer schönen .Erzählung hätten.

Diese Erscheinung, die sich überall und

jederzeit beobachten läßt, könnte darauf hin»

deuten, daß sich das aufnahmefähige Gemüt

des wissensdurstigen und bereits urteilsfähig

gewordenen Kindes nach den Problemen sehnt,

die es draußen im Leben erwarten, daß die

Iugend darauf brennt, etwas von diesem Le»

ben kennen zu lernen, gewissermaßen vor der

Zeit von ihm zu naschen und sich mit seinen

Situationen im stillen auseinanderzusetzen.

Man geht auch gewiß xncht fehl, wenn man

diesen Trieb hin und wieder als gegeben an»

ni,mmt; gerade die Naturen, die nach guten

und ernsten Büchern verlangen, gehorchen ihm.

Aber der .normale Trieb ist es nicht. Eher

könnte man das strikte Gegenteil als die

Grundursache des Bedürfnisses nach Romanen

annehmen, und was unsere Zungen Mädchen

betrifft, so gibt es zweifellos einen viel wesent»

kicheren Antrieb als das eben genannte Motiv.

Ich meine: das Bedürfnis, dem wirklichen

Leben, dessen rauhe Luft das schulentlassene

Kind bereits anweht, zu entfliehen. Iunge

Mädchen lesen mit Vorliebe .solche Romane,

in denen die Welt als die bestmögliche erscheint,

in denen die Verbrechen und die Fehler nur

als Kontraste zu allem Guten und Schönen

dienen und unfehlbar ihre Sühne finden. Sie

gaukeln sich gern eine solche Idealwelt vor,

in denen jede Tapferkeit und Tüchtigkeit

prompt honoriert wird, und fühlen sich aus

allen Romanen gefallen, wenn das Leben

hinterdrein nicht so ist. Die armen Dinger,

denen man Steine statt Brot gereicht hat! Es

gibt Mädchen, über die eine unvernünftige

Romanlektüre unendlich viel Leid und Sor»

gen gebracht hat, weil sie verabsäumten, sich

mit der Wirklichkeit abzufinden, weil sie ihr

entflohen und sich so tief in das schöne Lügen»

reich ihrer gleißnerischen Romane verstrickten,

daß sie den Ausweg nicht mehr fanden. Wie

viele, wie unendlich viele Mädchen empfangen

mit einer aufgehobenen Verlobung oder einer

abgebrochenen Liebschaft einen Stoß fürs ganze

Leben, lediglich weil ihre Phantasie durch

schönfärberische Romane fürs wirkliche Leben

verdorben worden ist!

Für niemanden ist deshalb wohl die An»

leitung zur Romanlektüre wichtiger als gerade

für junge Mädchen, bei denen das Bedürfnis,

sich einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem

harten Leben, der nüchternen Umgebung und

ihrer Sehnsucht, ihren Wünschen, ihren Trau»

men, besonders stark ist. Sie bevorzugen Ro»

mane mit idealen oder dämonischen Helden,

mit entsagenden und ausharrenden Frauen.

Sie richten sich gern auf an dem größeren Leid

ihrer Mitschwestern, und viele sind beglückt,

wenigstens für einen Romanhelden schwärmen

zu können, da sie den lebendigen nicht finden.

So natürlich und einwandfrei dieser Trieb auch

sein mag, er kann leicht zu seelischen Ver»

irrungen und unheilvollen Phantastereien füh»

ren. Indem die Lektüre falsche Vorstellungen

und Urteile zeitigt und einnisten läßt, stellt

sie das innere Gleichgewicht nur scheinbar her.

Im wirklichen Leben ist dann „plötzlich" alles

ganz anders. Da fällt der Faktor Güte, den

die .Romanschreiber in fahrlässiger Weise als

konstante Größe einsetzen, sehr oft fort, und

ebenso der Zufall, der im Roman eine fo große

Rolle spielt, will sich nicht einstellen. Die

Leserin gleitet bei der Lektüre solcher Romane

leicht und wie von selber in falsche Voraus

setzungen und Vorstellungen hinein, aus denen

sie nur schwer wieder herausfindet. Iunge

Menschen glauben viel lieber an das Gute

als an das Böse.

Aber es gibt Romane ganz anderer Art.

Werke, an denen sich ein Mensch bis ins hohe

Alter von der Welt und ihren Beschwerden

erholen kann. Selbst ein Schriftsteller zwei«

ten Grades, wie Ganghofer, wirkt auf jeden

Großstadtmenschen unmittelbar. Wem würde

mcht warm ums Herz, wer faßte nicht gute

Vorsätze und nähme sich die sonnigen Kraft«

gestalten nicht zum Vorbild, die in seinen Ro»

manen umgehen ! Weht uns nicht klare Höhen»

luft an aus diesen Romanen, die droben in

den Bergen spielen? Ganz gewiß kann die

Romanlektüre neben der ästhetischen Freude

aüch eine moralische Wirkung spenden. Wir

haben es in zahlreichen Prozessen erlebt, daß
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der Gerichtsvorsitzende jugendliche Verbrecher

nach ihrer Lektüre fragte und daß sie sich als

leidenschaftliche Freunde von Kriminal» und

Räubergeschichten bekannten. Nun gut, wenn

ein Mensch durch schlechte Lektüre verdorben

werden kann, wie das gerichtlicherseits wieder

holt festgestellt und betont worden ist, wie sollte

nicht auch das Gegenteil möglich sein?

Auf dem weiten Gebiet des Romans füh»

ren freilich viele Wege nach Rom. Wir haben

heute alle möglichen Romane: realistische und

idealistische, naturalistische und symbolistische,

heimatliche und volkstümliche, biographische

und phantastische, humoristische und krimina»

listische. Wir haben Lehrerromane, Arbeiter»

romane, Gesellschaftsromane. Ia, die Gabe

lung geht noch weiter: wir haben Berlin ^V»

Romane. Es gibt bereits eine ganze Anzahl

von Erzählungen, die nur in Berlin spielen,

die nur das Wesen und die Menschen dieses

Bezirks behandeln. Und wir haben vor allem

viel kürzere Romane als früher. Gutzkow,

Spielhagen, Gustav Freytag schrieben noch

Romane mit vielen Bänden. Gutzkows „Ritter

vom Geist" und sein „Zauberer von Rom"

umfassen je neun Bücher. In noch früherer Zeit

waren die Romane noch länger. Der „Roman

ll« Ia rose", der in Versen geschrieben ist und

vom Epos zum Roman überleitet, umfaßt

22 608 Verse. Und er wurde gelesen! Auch

langatmige Titel kennen wir heute nicht mehr.

Das Bedürfnis nach Konzentration ist beim

Leser wie beim Schreiber gewachsen. Wir ha»

ben, wie wir meinen, ja auch nicht mehr die

Zeit, umfangreiche Romane zu lesen. Und nur

der seelischen Analyse der Romanpersonen ist

meistens ein breiter Raum vorbehalten.

Was wollen denn all diese Schriftsteller ?

Wollen sie nur unterhalten? Wollen sie dem

Leser nur angenehm die Zeit vertreiben? Für

viele trifft das gewiß zu. Aber das sind nicht

die, nuf die es ankommt, die in der Literatur»

geschichte einen Namen haben werden. Der

gute Schriftsteller bezweckt und erreicht mehr.

Ein Goethe schreibt seinen „Wilhelm Meister"

wahrlich nicht, um seinen Zeitgenossen die

Zeit AU vertreiben. Er will ein Weltbild

geben. Und er hat es gegeben. Im „Wil

helm Meister" haben wir die gesamte Bil»

dungswelt seines Iahrhunderts in muster»

gültiger Schärfe. Da ist vieles aus der Wirk

lichkeit genommen, anderes hinzugedichtet.

<Goethe selber sagte von seinem Werk: „Die

erzählten einzelnen Fakta dienen bloß, um

eine allgemeine Beobachtung, eine höhere

Wahrheit zu bestätigen."

Dies ist das Ziel und die Aufgabe jedes

guten ,Romans. Darin sind sich auch alle

guten Romanschreiber einig, und nur über die

Mittel und Wege, zu diesem Ziel zu gelangen,

geht ,der Streit. Der gute Roman ist der

Spiegel des Lebens, der täglichen und doch

nicht alltäglichen Wahrheiten. Er bildet das

iSammelbecken für alle menschlichen Hoffnun

gen, /Wünsche, Freuden, Schmerzen und Ent

täuschungen. Er ist das Reservoir der Güte,

des Molzes, des Neids, der Niedertracht, der

sSym» und Antipathien, des Ehrgeizes, der

Berechnung, <lller Dummheiten, der Liebes

konflikte, der hellen Freuden und der schwarzen

Schmerzen. Unsereins lebt ja nur e i n Leben,

oft ein karges, eintöniges, eng umgrenztes und

erlebnisloses Leben. Es fehlt an Gelegenheit,

an Zeit und Geld, so zu leben, wie man wohl

leiben möchte. Im Herzen sind wir ja alle

Romantiker, soweit wir nicht Banausen sind.

Wir sehnen uns alle nach etwas da draußen,

was es sicherlich gibt, was wir nur nicht er

reichen. Wir denken uns gern hinein in das

Leben derer, die wir beneiden oder die wir ver

ehren. Alle diese Menschen begegnen uns

in den Romanen. Die Dichter haben sie uns

eingefangen. Wir erleben sie hier so gut wie

im Theater. Wie denn der Roman nichts an

deres ist als e i n stummes Theater. Beide

Formen der Dichtung dienen denselben

Zwecken, bieten den gleichen Inhalt. Wäh

rend uns die Zeitung in sensationellen

Fällen, die unsere Anteilnahme erregen, fast

nur äußerliche Daten geben, schließt uns der

gute Romanschriftsteller die Menschen auf. Die

Zeitung meldet nur die Katastrophe, das un

gewöhnliche Resultat irgendeiner Entwicklung.

Wir hören nur den Knall. Der Dichter führt

uns hinein in diese Leben, er entrollt und
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entwickelt sie, so daß wir sie von innen heraus

verstehen lernen.

Das Leben selber ist ein Roman, und alle

Romane sind ein Stück Leben. Ieder von uns

lebt seinen eigenen Roman, und wenn er noch

so dürftig und ereignislos wäre. Es gibt ja

auch langweilige und nüchterne Romane, in

denen nichts vorgeht. Romane und Leben, sie

können beide flach und inhaltlos sein. Darum

fördert uns auch nicht die bloße Unterhal»

tungsliteratur, die ja nur auf die Denkfaul»

heit spekuliert. In ihnen erleben wir nicht das

Leben, sondern nur einige kräftige Sensa»

tionen. Wir kleben am Stoff, anstatt uns von

ihm zu befreien, uns über ihn zu erheben.

Die Gabe des Schreibens allein macht es nicht,

es gibt auch Schwätzer, die gut zu schreiben

verstehen. Nein, nur der Dichter kann uns

bereichern, der selber ein reiches und empfind»

sames Innenleben besitzt. Er hört gewisser»

maßen unter die Haut des Menschen, er öffnet

uns Augen und Ohren. So wie uns manche

Maler erst den Sinn für die Natur geweckt

und geschärft haben (ich erinnere nur an

Walter Leistikow und die Reize des Grüne»

walds), so gibt es Schriftsteller, die uns einen

menschlichen Charakter oder einen Typus

nahebringen. Die echte Kunst lehrt uns den

Wert der Wirklichkeit, der alltäglichen, pro»

falschen Wirklichkeit erst schätzen, indem sie un»

sere Organe dafür verfeinert und die Fähigkeit

in uns erhöht, das Leben zu formieren.

Aus diesem Grunde ist die Frage, ob

man Romane lesen soll, zu bejahen. Und nur

unter diesem Gesichtspunkt darf sie bejaht wer»

den. Man soll dem Leben nicht ausweichen,

man soll es umarmen. Besonders heute, wo

es in tausend und abertausend Arten spielt.

In den guten Romanen fällt das Kleine, Tri»

viale und Alltägliche nicht weg, aber es fällt

ab von uns. Der wahre Künstler hebt uns

darüber hinaus. Er bereichert unsere Erkennt»

nis und unser Wifsen vom Leben. Er erzieht

uns zum Verständnis für das Leben. Und

er bildet unfern Verstand und unser Gemüt.

Warum lese ich Romane? Weil ich das

Leben liebe. Weil ich es verstehen und er»

kennen will. Und weil ich weiß, daß kein ein

ziger Mensch all das erlebt, was zu erleben

ist. Romane sind Ergänzungen des eigenen

Lebens. Indem ich sie lese, erweitere und ver»

tiefe ich mein Leben.

Ariadne auf Naxos.

Bon

Iulius Bab.

(D^V- Vossische Zeitung in Berlin hat einc

^sterumfrage gemacht „Wie denken

Sie sich die Zukunft der Oper?" und

ihr musikalischer Mitarbeiter resümiert die ge»

wordenen Antworten mit den Worten: „Zwei»

feln und Verzweifeln". — In der Tat, sollte

man nicht die Vermutung wagen dürfen, daß

das Ende dieser großen Rokokokunstform end»

gültig heraufdämmert, und daß Wagners ge»

schichtliche Bedeutung vielleicht einmal sein

wird, die Form der Oper zerschlagen, ihre

Unmöglichkeit für das dramatische Gefühl der

Gegenwart bewiesen zu haben? Denn was ist

sein gewaltiger und mißlungener Versuch eines

Musikdramas anderes als die Revolte des mo»

dernen, naturalistischen Theatergefühls gegen

den Geist der Oper?! Das französische Theater,

in dem die einzelnen Reden sich ohnehin arien»

haft zu pathetischen Resümees oberhalb der

Situation aufbauen, konnte das Bündnis mit

der Musik vertragen. Am Erlebnis Shake»

speares, bei dem jedes gesprochene Wort psycho»

logischer Bestandteil einer lebendig bewegten

Situation ist, am germanischen Drama mußte

die Oper zerbrechen. Wagners Versuch, die

Kluft zu schließen, aus der Oper ein musika»

lisches Drama zu machen, mußte mißlingen;

nicht nur, weil er im Grunde kein Dichter war,

sondern weil er als Musiker herrschen wollte,

und die gesungenen „Guten Tag" und „Schön

Wetter heute" immer wieder in verzweifelter

Weise die Kluft aufreißen, die zwischen der

Musik, die nur unmittelbarer Ausdruck letzter

Dinge sein kann, und dem dramatischen Wort,

das nur durch Vermittlung aller sinnlichen

Relativitäten an das letzte rührt, bleiben muß.

Die Musik kann dem Drama niemals Schritt

halten aus dem umgekehrten Grund wie der



Nr. I5 231Vie Gegenwart.

Film: Der sagt immer viel weniger, sie sagt

immer viel mehr, als in Worte hineingeht.

So muß die Over an dem immer mehr er

starkenden Gefühl für die dramatische Wort»

kunst zum mindesten in Deutschland dahin»

siechen. Bis sie einmal — in der Art wie

Gerhart Hauptmann es in jener Enquete an

deutet — nicht Musikdrama, sondern Dramen»

nrusik geworden, auferstehen wird, als ein

lediglich in seinen Höhepunkten musikalisch

gestütztes und erweitertes Drama. Denn eben

nur Höhepunkte sind in Wahrheit komponier

bar.

Wenn man so die lebendige Weiterent

wicklung der Oper verneint, so bestreitet man

damit freilich keineswegs, daß die großen see

lischen Werte, die Künstler voraufgegangener

Geschlechter in dieser Form niedergelegt haben,

uns weiterhin Genuß bieten können und

sollen. Und nicht einmal das ist zu bestreiten,

daß im Nachfühlen der historisch überlieferten

Form noch heute Schönes, sehr Schönes ge

schaffen werden kann. Freilich, auch das

Schönste wird hier nichts Schöpferisches sein,

nichts was den Geist der Zeit im tiefsten

Grunde mit neuem Leben erfüllt. Es wird ein

festliches Spiel bleiben ; ein Spiel mit nur durch

historische Reminiszenz gerechtfertigten Formen,

das um so reiner und festlicher sein wird, je

mehr es seinen historischen und seinen spiele

rischen Charakter zugibt. — Solch ein Fest

wird in den deutschen Opernhäusern zurzeit

bereitet. Denn alle Skeptik gegenüber dieser

Kunstform und alle spezielle Abneigung gegen

den riesenhaft amerikanischen Reklamerummel,

mit dem gerade dies Werk eingeführt worden

ist, darf uns nicht davon abhalten, anzu

erkennen, daß die „Ariadne auf Naxos"

etwas Wunderschönes bedeutet.

Sie ist so schön, so widerspruchslos zu ge

nießen, weil Hugo von Hofmannsthal,

der klügste der Künstler, ein Textgefüge ge

schaffen hat, das uns ohne weiteres den An

spruch nach dramatischer Illusion, nach ge

stalteter, menschlicher Gegenwart aufgeben läßt,

und uns dem verschlungenen Musikspiel ver

schiedener historischer Stilarten gefangen gibt.

Der Apparat, durch den das zustande kommt,

ist freilich ein verzweifelt umfangreicher. Man

muß durch zwei lange Akte von Molieres

„bürgerlichem Edelmann" hindurch. Das Le

derne dieser Satire wird uns trotz der reizenden

musikalischen Zutaten von Richard Strauß,

wahrscheinlich auch dann nicht munden, wenn

die Inszenierung weniger hoftheatralisch fade

ist, als in Berlin. Es hätte sich sicher auf kür

zerem Wege erreichen lassen — aber was nun

erreicht wird, bleibt entzückend : Der gute, dumme

Bürger mit den Edelmannsaspirationen be

fiehlt plötzlich, daß die tragische Oper Ariadne

und das lustige Nachspiel von Zerbinetta und

ihren vier Liebhabern, die er seinen vornehmen

Gästen servieren will, auf einmal gespielt

werden. Und nun verschlingen sich die heroische

Over des Rokokostils und der italienische

Liederschwank zu einem tiefsinnigen und ent

zückenden Knäuel. Denn mit sehr bewußtem

Alltagswitz verkündet die lustige Zerbinetta

das gleiche Erlebnis, das ohne Wissen und

Wollen die Ariadne pathetisch durchschauert:

Kommt der neue Gott gegangen,

Hingegeben sind wir stumm! . , .

Sind verwandelt um und um!

Ariadne, von Theseus verlassen, will ins

Totenreich, das Reich der Treue, denn: „Hier

ist nichts rein! Hier kam alles zu allem!"

Aber der ihr erscheint und ihre Seele löst, ist

nicht der Totengott, sondern der Gott des

Lebens, Bacchus, der Göttliche, der in Flammen

geborene, der bei Circe lag und nicht zum

Tiere wurde, der Führer Her lebendigen

Seele. In seiner Umarmung ftirbt die Ver

gangenheit ; der Tod, den Ariadne sucht, wohnt

erneuernd und verwandelnd mitten im Leben,

und bricht immer wieder alle Treue. Und was

ihre große, heroisch widerstehende Natur nun

in tragischer Erschütterung erfährt, ist doch das

gleiche, was die fügsame kleine Zerbinetta,

deren Sprache sie nicht verstehen mochte, singt:

„Doch niemals Launen,

Immer ein Müssen,

Immer ein neues,

Beklommenes Staunen:

Daß ein Herz sogar sich selber,

Gar sich selber nicht versteht."
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So schlingt wunderbar das immer ver»

wandelnde Leben sein Band um die Großen

und Kleinen, die nur durch die Größe des

Widerstandes voneinander unterschieden sind.

Die Fügsamen, die Alltagsnaturen, behalten

recht; aber in ihrem Unrecht, in ihrem Unter

liegen, wohnt die Größe der anderen, die die

unmögliche Treue wollen und eben dadurch

Charaktere, Personen, Helden sind.

Wenn schon diese sinnige ,Verschränkung

der beiden verschiedenen Stücke jeden drama»

tischen Anspruch in einer der Oper höchst wohl»

tätigen Weise zerstört, so ist nun im einzelnen

noch die Handlung so minimal, so mit der Klage

der Ariadne, der Ankunft des Gottes, den

Twst» und Spottlicdern der Zerbinetta und

ihrer Bande ganz auf lyrische Höhepunkte

konzentriert, daß die Musik fast ausnahms»

los ganz natürliche Einsatzpunkte findet. Und

diese Musik hat nun Richard Strauß mit

reich spielender Grazie und mächtigem Schwung

geschaffen. Musikalische Fachleute mögen er»

messen, wie weit schöpferisch Neues in dieser

Musik enthalten ist? Daß alle vorhandenen

Formen mit vollkommener Virtuosität zu einer

glänzenden Wirkung benutzt sind, ist wohl

außer Zweifel. Für das tändelnde Spiel der

Zerbinetta, wie für das erschütternde Heran»

nahen des verwandelnden Gottes, geben Ge»

sang und Orchester hinreißende Effekte her.

Und so ist dies ganze Spiel trotz des müh»

seligen Anfangs, von außerordentlicher, er»

greifender Schönheit. — Freilich, es ist ein

Festspiel, ein Spiel, dessen Genuß im Grunde

gute Vertrautheit mit den alten Kulturen vor»

aussetzt, aus deren Formen das Ganze geknüpft

ist. Es ist eine Luxusangelegenheit für sehr

kleinen Kreis; der momentane Erfolg ist eine

ganz bedeutungslose Modesuggestion. Die wahr»

haft großen, menschenbildenden, volkwerbenden

Werke der Zukunft, die dramatischen, wie die

musikalischen, stelle ich mir anders vor. Aber

das darf uns nicht undankbar machen, das

darf uns nicht hindern, die hohe, in sich

vollendete Schönheit dieses Festspiels „Ariadne

auf Naxos" zu genießen.

Aus Berliner Theatern.

Vie Vuffals»Vill»Gxer.

„Ist das nun Kunst?" fragte mich

ein Neugieriger, als wir mitsammen nach

dem unbestreitbaren Sensationserfolg von

Puccinis dreiaktiger Oper: „Das Mäd»

chenvomgoldenenWesten"im„Deut»

schen Opern hause", Charlottenburg —

kann eine Sensationsoper etwas anderes als

einen Sensationserfolg haben? — heimwärts

fuhren. Ich antwortete mit einem „Nein",

dessen Energie die Hochbahn klirren ließ.

Aber ich setzte hinzu : „Trotzdem soll man diese

Oper spielen!" Denn ich bin der Meinung,

daß es Künstler»Individualitäten gibt, die das

Recht haben, ihrer Eigenart gegenüber Toleranz

zu verlangen, auch wenn diese Eigenart nicht

immer Diskretion Ehrensache sein läßt und

sich weniger künstlerisch kaltblütig als theatra»

lisch vollblütig auszuleben wünscht. Zu diesen

Individualitäten, vor deren Können man auch

als Gegner, dem die „janze Richtung nicht

paßt", kapitulieren muß, gehört vornehmlich

Giacomo Puccini, den sein nach beizenden und

heizenden Stoffen strebendes Nationalgefühl

vom Alfred de Musset»Stil („Boh«me") hin

weg über den Sardou»Stil („Tosca") und

den Pierre Loti»Stll („Madame Butterfly")

dem Browning» und Cowboy»Stil in die Arme

getrieben hat. — Goldgräberlager in Kali»

formen, wo es am kalifornischsten ist. Hallo,

hallo: aus Mimi ist Winnie geworden, die

gefühlvolle Budikerin, Barmaid und Mignon,

die Tochter des Goldgräberregiments. Dies

Girl, kein Engel ist so rein. . . .! Und trotz»

dem: jeder Zoll ein Paradox. Sie kennt nur

des Whiskys ungemischte Freude, aber

sie gibt den gemischtesten Goldgräberhorden

Betstunde. Sie weiß, was ein Revolver, auch

was eine Pokerkarte, aber nicht, was ein Küß»

chen ist. Iack Rance, der Sheriff, der Spieler

(so eine Art Stallmann des Goldgräbermilieus)

liebt sie und reckt nach ihr gierig den Arm

der Gerechtigkeit. Aber Winnie zieht es vor,

trotzdem er ein schwerer Junge und sie kein

leichtes Mädchen ist, den von allen Häschern

gesuchten Ramerrez zu lieben, einen Räuber»

lehrling (vom Iaromir, aus dem Gasparone),
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der sein Geschäft erst seit sechs Wochen be

treibt und daher so talentlos ist, sich auf

Winnies Bude vom Sheriff erwischen zu

lassen. Große Diskussion: man beschließt, das

Leben des Räubers in einer Pokerpartie aus»

zuspielen, wobei mit Hilfe eines kleinen, un

schuldigen Mogels Minnie, die Herzdame,

ihren Buben, den Räuber, gewinnt. Den

wollen die Goldgräber, als sie ihn fassen, doch

schließlich als Galgenstrick — und mit dem

Galgenstrick — behandeln. Aber schon singt

das Mädchen vom goldenen Westen mit

Fidelios Pistole vor dem Sheriff Pizarro:

„Töt erst seine Minnie!" Und mit dem

Banditen, den sie sich buchstäblich vom Galgen

geholt hat, zieht unter jdem Abschiedslamento

der schluchzenden Goldgräber Minnie in die

Ferne, um ein neues Leben zu beginnen.

Sagt sie.

Man kann, ohne zu ketzern, ohne ein

Niveau zu stürzen, getrost sagen, daß diese

Kientopp»Chose (die ja ohnehin ihre Genesis

aus einem rüden Melodram des amerika

nischen Sardou, David Belasco, herschreibt)

trotz jener verschmitzten Spiel», Raketen» und

Aktschlußszene nicht ernst zu nehmen ist. Wenn

dennoch die Brutalität gelegentlich künstlerisch

geadelt wird und der Augiasstall der Spek

takelszene notdürftig für vornehmere Eindrücke

gesäubert scheint, so ist das lediglich das Ver

dienst des Komponisten. Gewiß: aus dem

Masstro Giacomo ist auf der Reise von Iapan

(„Madame Butterfly") nach Amerika kein

neuer Mann geworden. Die nationale Note

wird nur karg betont: und auf Schritt und

Tritt, wenn die üppigen Themen pompös an

die Orehesterfront treten, wenn in Parlando»

Konversation oder in Naturbeobachtung ge

macht wird, singt man so für sich hin: „Dich,

teurer Puccini, grüß' ich wieder!" Aber diese

unverkennbare, ausgeprägte, rassesprühende

Eigenart kommt im neuesten Stadium ihrer

Entwicklung auch zu sehr schönen Resultaten.

Da ist der erste Akt mit dem wie eine tiefe

Traurigkeit niedersteigenden, halb kanonisch,

halb volksliedmäßig behandelten Sehnsuchts

gesang der Gambusinos (Goldgräber): mit der

geschickten Einfügung des Walzermotivs, das,

da der Walzer zwischen Minnie und Ramerrez

den Kuppler macht, zugleich auch als Liebes

motiv herhalten muß: und mit der Inbrunst

des Aktschlusses, dessen Melodie verduftet wie

ein süßes Parfüm. Da ist nach dem stimmungs»

malenden ersten der dramatische zweite Akt

mit dem fanatischen Pulsschlag des von der

himmlisch»platonischen Liebe ab» und der

irdischen Liebe zustrebenden, großen Duett

satzes. (Auf dem Gipfel der Spielszene läßt

Puccini die Musik schweigen, ganz wie bei

dem Höhepunkt der großen Varietenummer.)

Da ist endlich im dritten Akt der Apotheose

die trotzig»kühne Beichte des Gentleman»

Räubers. Gewiß: die Zäune um diese musi

kalischen Schätze sind Dürftigkeit der Erfin

dung (im ersten Akt) und Kraftmeierei (im

zweiten). Aber dieser Komponist mit allen

seinen Vorzügen und Schwächen, dieser mo

dernisierte Meyerbeer ist nun schon so sehr

ständiger und unentbehrlicher Kulturbesitz, daß

man ihn getrost gewähren lassen und ihn bei

den Hebungen und Senkungen seines Könnens

nur eben angespannt beobachten soll. Ein ver

lorener Abend wird ein Puccini»Abend nie

mals sein!

Bei den Hervorrufen — nach dem zweiten

Rasse»Akt gab es deren fünfzehn — brachte

der Maestro den Kapellmeister Ignaz Wag»

halter (im Orchester ein Maßhalter) und den

Regisseur»Direktor Hart mann, der im

zahmen Charlottenburg einen pittoresk»wilden

Westen geschaffen hat, nach Verdienst auf die

Bühne. Im Ensemble der Goldgräber glänzten

die Herren Lehmann, Bilk, Linden

und Haßler. Ramerrez, der Brigant, war

Enrico Alexander Kirchner, dieser vor

treffliche Gesangskulturträger des „Deutschen

Opernhauses"; der Sheriff — er war von je

ein Bösewicht, ihn traf des Himmels Straf

gericht — war Herr Schüller, bei dem sich

zu des Baritongesanges Gabe über Nacht auch

eine starke schauspielerische Kompetenz hinzu

gefunden zu haben scheint. -— In der Rolle

der Minnie aber löste sich Fräulein Hertha

Stolzenberg völlig auf. Die Charakter

elemente dieser Iungfrau von Kalifornien,

Kindlichkeit und heldinnenhafte Energie, Un»
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schuld und Raffinement, VersäKmtheit und —

Unverschämtheit, wurden mit äußerster Hin»

gabe verarbeitet und in den Rahmen einer

mit fieberndem Temperament gestalteten schau»

spielerischen Leistung gespannt. Die Stimme

klang stark und klar, und um so klarer, je mehr

die Situation sich ins Dramatische steigerte.

Ich glaube, hier hat ein sehr beachtenswertes

Talent siegreich den Rubikon überschritten.

Walter Turszinsky.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Ihre Lippen waren nicht mehr verschlossen,

jetzt konnte sie sprechen, sie mußte sprechen,

wie man nach langem Ersticken erlöst aufatmet.

Die Worte erleichterten ihr Herz. Der Mann,

der ihr noch gestern fremd war, erschien ihr

wie ein nachsichtiger Beichtvater, der Partei

für den Sünder nimmt. Sie fürchtete ihn nicht

mehr, ihr ganzes Vertrauen setzte sie auf ihn.

In schnellen, fliegenden Worten erzählte sie

von ihrem letzten Zusammentreffen und der

großen Sorge, die der Geliebte hatte, sie zu

retten, ehe er sich in die Gefahr begab. Wie

sie durch ihre Unklugheit das ganze Unglück

l^rbeigeführt hatte, weil sie vor dem Ver»

nichten die liebeglühenden Briefe noch ein»

mal lesen wollte.

Brevine hörte ihr bewegt zu.

„Sie werden mich fragen, weshalb ich

nicht eher sprach," sagte nun die Besucherin.

„Weil er mich schwören ließ, nichts zu sagen,

weil er mich davon überzeugte, daß ein Wort

von mir ihn vernichten könne. Ich glaubte

es — weil ich ihm immer glaubte. Ich war»

tete bis jetzt, wo ich fühle, daß ich allein ihn

noch retten könnte . . ."

„Sie werden ihn gegen seinen Willen

retten . . . Aber Ihr Golgatha ist noch nicht

zu Ende, gnädige Frau. Sie müssen morgen

selbst vor den Richter treten ... Da Sie keine

Briefe mehr haben, müssen Sie morgen Ihre

Worte vor dem Gerichtshof wiederholen."

Sie hatte sich beim Sprechen über sich

Hnporgehoben. Vor nichts schreckte sie mehr

zurück. Fast lächelnd sagte sie in enthusiastischem

Tone:

„Ich bin zu allem bereit."

Brevine dachte einen Moment nach —

wie ein Schriftsteller das beste Mittel bedenkt,

um der Schlußszene den nötigen Erfolg zu

verschaffen: ,

„Ich werde Ihnen dieses höchste Opfer

nur auferlegen, wenn es absolut nötig ist,"

sagte er. „Ich hoffe, wir werden Sie nicht

brauchen. Also hören Sie meinen Plan für

morgen: Ich lasse Herrn d'Entraque aufrufen

und frage ihn derartig, daß er begreift, daß

ich alles weiß und es sagen werde. Auf diese

Weise gebe ich ihm ein letztes Mittel, sich zu»

rückzuziehen. Was meinen Sie, wird er es

tun?"

Erstaunt, als ob er sie nach einem ihr ganz

Unbekannten fragte, blickte sie ihn an.

„Wie kann ich das wissen?"

„Stellen Sie sich vor, daß er sich in einer

fürchterlichen Sackgasse befindet; zieht er seine

Aussage zurück, entehrt er sich selbst; weigert

er sich sie zurückzuziehen, sage ich alles und

lasse ihn vielleicht verhaften . . ."

Iahrelang hatte sie das Leben dieses

Mannes geteilt . . . Sie hatten sich vielleicht

einige Zeit geliebt. Ihr Kummer und ihre

Freude waren oft dieselben gewesen. Ein festes,

legales Band vereinte sie noch. Und doch war

er aus ihrem Gedankenkreis verbannt, den der

andere vollständig beherrschte.

„Ich glaube, daß er bis zum Schluß

tMnpfen wird," sagte sie. „Ja, wie ich ihn

kenne, wird er sich gut verteidigen. Aber was

tut das? ... Es handelt sich darum, Ler»

mantes zu retten, nicht wahr? ^ . ."

„Erhaben und grausam " dachte Brevine,

„das ist eine richtige Frau.

„Nun," meinte er, „wenn d'Entraque seine

Aussage nicht vollständig zurückzieht, werde ich

den Präsidenten bitten, von seiner richterlichen

Machtvollkommenheit Gebrauch zu machen und

Sie rufen zu lassen . . ."

Sie fragte:

„Wird er es tun?"

Sie hatte nur noch eine Furcht, daß eine

fremde Kraft sie von diesem Weg nach Gol

gatha zurückhalten könnte. Sie war nicht

mehr das zusammengebrochene Geschöpf, dessen

Seele in die Tiefe der Verzweiflung getaucht

war. Von Schande und Furcht befreit, trug

sie die Rettung wie eine Ruhmespalme, sie

warf ihre Liebe in die Schale wie ein Gewicht,

das schwerer wiegen würde als alles. Wenn

nur ihr Geliebter gerettet wurde, war es nicht

gleich, um welchen Preis ? . . . Die Welt mit

ihren Gesetzen, ihren Richtern, ihren Gefäng»

nifsen, mit dem in der Luft schwebenden Tode,

dem lauernden Schmerz, mit den Ueber»
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raschungen kommender Tage, mit dem Myste

rium, von denen sie eingehüllt ist, die ganze

Welt würde nur ein Eden sein, das sie beide

gemeinsam igenießen würden. Als sie sich

leichten Schrittes entfernt hatte, faß Brevine

noch lange vor dem ungeheuren Aktenbündel,

das dieser Blitzstrahl klären sollte. Schon

häufig hatte er darüber nachgedacht, was die

Männer ihre elenden Freuden, ihre traurigen

oder närrischen Leidenschaften, die gefährlichen

Launen ihrer Herzen und ,Sinne kosteten. Es

war das erstemal, daß er sich fragte, ob solche

Liebe nicht vielleicht ihren fürchterlichen Preis

wert war?

Alle Zeitungen waren sich am nächsten

Tage darüber einig, daß der Prozeß sich zu

Lermantes' Ungunsten wandte. Einige sprachen

es offen aus, andere mit Reserve ; mehrere de»

tonten die Geschicklichkeit des Angeklagten, der

sich hartnäckig bemühe, Herrn d'Entraques

Aussagen zu diskreditieren. Ein ernstes Blatt

schrieb: „Ein solches System hätte nicht verfehlt,

einen aufregenden oder nervösen Zeugen zu

beeinflussen. Zu seinem Unglücke hatte aber

Lermantes mit einem kaltblütigen Manne zu

tun, der nicht mit der Wimper zuckte. Herr

d'Entraque bewahrte stets seine Selbstbeherr

schung. Nicht einen Augenblick verlor er sein

Gleichgewicht. Auf alle Fragen antwortete er

mit derselben Ungezwungenheit und unzerstör»

baren Ruhe, unbekümmert, welchen Effekt seine

Worte im Saale hervorriefen, nur von dem

Wunsche: genau zu sein, beseelt. Vergebens

versuchte ihn Rechtsanwalt Brevine mit seiner

gewohnten Geschicklichkeit auf ein gefährliches

Gebiet zu treiben. Das Wild parierte den

Angriffen des Pikeurs. Ruhig, energisch, voll

Selbstvertrauen sagte Herr d'Entraque nicht ein

Wort mehr, als er sagen wollte. Aber er sagte

alles ^ und beharrte auf dem, was er

ausgesagt hatte. Bis dahin waren die Ein

drücke des Publikums noch geteilt, aber diese

Aussage, von der man bereits vorher wußte,

daß sie die Hauptstütze der Anklage war, wirkte

vollkommen vernichtend für den Angeklagten.

Wie weit wird es Rechtsanwalt Brevine ge

lingen, sie abzuschwächen? Das war am Schluß

des letzten Verhandlungstages die allgemeine

Frage gewesen.

Auch Chaussy behandelte das Thema, aber

in seiner beißenden Sprache und auf nieder

trächtige, maßlose Art.

Was für ein Schauspiel!

Iedes Wort d'Entraques schnitt wie ein

Riemen ein, der das Fleisch immer mehr um

spannt und blutige Striemen verursacht.

Das widerliche Gesicht des Verbrechers

wurde totenblaß. Er erhob sich, um zu 'ant

worten, der Riemen zog fester an — und er

fiel auf seine Bank zurück.

Man wurde an die unglücklichen Hunde

erinnert, die man ertränkt, und die jedesmal

eins mit der Ruderstange auf den Kopf be

kommen, wenn sie wieder an die Oberfläche

kommen.

Die armen Tiere haben kein anderes Ver

brechen begangen als räudig oder alt zu sein,

sie flößen Mitleid ein. Der Mann gestern

erregte nur Ekel!

Manchmal wollte er den Zeugen unter

brechen, aber das Wort blieb ihm in der Kehle

stecken. Gelang es ihm wirklich, einen Satz

dazwischen zu rufen, brachte ihn ein Blick zum

Schweigen. Niemals sah man die Lüge sieg

reicher durch die Wahrheit erdrückt werden.

Die Brandmale des Verbrechens zeigten

sich auf dem verzerrten, pockennarbigen Gesicht,

das durch Gewissensbisse und Entsetzen mit

kaltem SHioeiß bedeckt war.

„Fein gesagt," erklärte Condemine, der mit

der Zeitung in der Hand sich neben Mortara

setzte.

„Aber gefälscht," erwiderte der Maler.

„Meine Blicke verließen den Angeklagten nicht,

während der Zeuge aussagte. Seine Haltung

war tadellos. Er schwitzte nicht, noch verzerrte

sich sein Geficht. Merken Sie sich, ich habe

ausgezeichnete Augen und halte sie immer

offen. Machen Sie sich auch klar, daß Ler

mantes uns gegenübersitzt und wir ihn gut

sehen, während Chaussy gezwungen ist, sich vor

zubeugen oder zurückzulehnen, denn er ist in

derselben Reihe wie Lermantes. Sehen Sie

sich das bitte an, er hat denselben Platz wie

gestern."

Der Zudrang war ebenso stark wie am

Tage vorher. Als Herr Perron links vom Prä

sidenten Platz nahm, erkannte er die Baronin

Kharv neben Frau Nudrit. Sie begegnete sei

nem Blick und lächelte ihm so freundlich zu,

daß er entzückt war. Badile saß neben Frau

de Luseney auf Fräulein Felicies Platz, die

wegen Migräne nicht gekommen war. Lola

Mammette kam mit Valens und Daisy Tyn»

dall ohne Iean Toma. Monjorat war auch

wieder da. Man hörte ihn kreischen:

„Wirklich, es steht schlecht! Na - wir

werden sehen."

In der Tat, der Fall schien erledigt. Alle

waren sich darüber einig. Aber die Iagd ist

erst zu Ende, wenn das Wild zu Tode gehetzt ist.

Man muß es niederwerfen und Blut fließen

sehen, es keuchen hören und mit Augen und

Ohren seinem Todeskampf folgen. So auch

hier. Die Zuschauer wollten das Drama bis

zum Schluß sehen, nicht die kleinste Nuance
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wollten sie sich entgehen lassen, nicht den Schau

der des Erwartens vor dem Verdikt, die kalte

Feierlichkeit des Urteils, den Schrei des Ver

urteilten, die bestürzte Miene des Verteidi

gers, vielleicht ein ersticktes Schluchzen im

Saal; die ganze Skala der Erregung mußte

ausgekostet werden, welche der Anblick der Ver

zweiflung diesen vertrockneten Seelen und ihrer

abgestumpften Phantasie hervorlocken konnte.

Valens sah unendlich abgespannt aus und

erklärte, daß ihn nur noch das Verdikt inter»,

essiere.

„Ob der Staatsanwalt lange sprechen

wird?" fragte er gähnend. „Weshalb will er

überhaupt noch sprechen, da die Sache doch

von vornherein erledigt ist?"

„Diese Leute machen sich ein Vergnügen

daraus, ihren Triumph lange zu genießen,"

setzte Pepinet auseinander, der mit Proz ge

kommen war. „Also finden Sie sich nur damit

ab, die langweilige Predigt zu verdauen."

Der dicke Mann wurde unruhig ; er schlief

immer beim Zuhören ein, schnarchte manchmal

laut und fürchtete, lächerlich zu wirken. Lola

mußte ihm versprechen, ihn zu kneifen, um ihn

aufzuwecken.

„Sehr ... Bis aufs Blut, nicht wahr?"

Das Erscheinen des Gerichtshofes

schwächte den Lärm nach und nach. Obwohl

man bei der allgemeinen Unruhe kaum hörte,

was der Präsident sagte, verstand man, daß

Herr d'Entraque aufgerufen wurde. Erstaunte

Fragen schwirrten durcheinander.

„Was ist denn das? ... Noch einmal?

... Ist es noch nicht zu Ende? . . . Weshalb

ruft man ihn? . . Was will man denn von

ihm? . . ."

Der Teil des Publikums, der besser ver

standen hatte, erklärte:

„Es geschieht auf den Wunsch des Ver

teidigers."

Ieder erregte sich über diese neue Kompli

kation.

„Brevine hat doch gesehen, daß dieser

tüchtige Kerl sich nichts gefallen läßt . . ."

„Brevine nimmt sich zu viel heraus —

er macht mit den Zeugen, was er will. ^

Das ist seine Art. — Oder will er Zeit ge

winnen?"

„Sie werden sehen, daß es für ihn un

günstig abläuft !"

„Wer weiß! Er ist so tüchtig!"

Indessen war d'Entraque erstaunt vor

getreten. Er nahm dieselbe Stellung wie am

vorigen Tage ein, kreuzte die Beine vor dem

Gitter, auf das er sich stützte, und hatte die

Lippe hochmütig aufgeworfen. Brevines sonore

Stimme übertönte das letzte Murmeln:

.Herrn d'Entraques Aussage ist von sol

cher Wichtigkeit ..."

„O, o," flüsterte Languard seiner Frau

zu, „sollte er die Gewißheit haben, sie zu ver

nichten?"

^ daß ich den Zeugen noch einmal

frage, ob er völlig im Sinne seines Schwures

gesprochen hat, ohne auch nur im geringsten

von der Wahrheit abzuweichen?"

„Sie stellten diese Frage schon gestern,

Herr Rechtsanwalt," warf Herr Motiers de

Fraisse ein, „wir können doch nicht immer von

vorn anfangen."

„Verzeihung, Herr Präsident ! Seit gestern

habe ich eine neue und sehr triftige Veran

lassung, die mich zwingt, auf diese Aussage

zurückzukommen. Es hängt lediglich vom Zeu

gen ab, ob er mich zwingt, des näheren darauf

einzugehen. Vorher wünsche ich, daß er uns

erklärt, ob er seine Angaben aufrecht erhält."

„Das ist Faselei," brummte Chaussy, von

dem schneidenden Tone des Rechtsanwalts be

troffen.

Gespannt hatte Herr d'Entraque zugehört

und drückte nervös seine Handschuhe zusam

men. Hochmütig antwortete er:

„Ich denke, daß der Herr Verteidiger an

meinem Platze so die Wahrheit sprechen würde,

daß an seinen Worten nicht zu rütteln wäre.

Ich bitte mir aus, daß er das gleiche von mir

annimmt !"

War es nicht die gerechte Empörung eines

Ehrenmannes, den der schimpfliche Verdacht

beleidigt und der sich doch aus Rücksicht auf

den Ort, an dem er spricht, beherrscht? . . .

Brevine fühlte, wie die Menge mit dieser Ant

wort einverstanden war. Er wandte sich dem

Publikum zu: feindliches Murmeln begann,

es wurde lauter und lauter und drohte in

Lärm auszuarten. Mit einer ruhigen, sehr

ernsten Bewegung bat er um Ruhe. Seine,

Augen suchten Frau d'Entraque. Sie saß in

der Ecke der ersten Bank hinter den Zeugen

und war durch drei Personen von Herrn Mar»

nex getrennt. Als sie ihn fragend anblickte,

antwortete er mit einem Blick, den nur sie allein

verstand ; dann sprach er wie gewöhnlich schnell

weiter mit jener tadellosen Betonung, die jeder

Silbe Messerschärfe verlieh.

„Das ist sehr gut gesagt — aber es ist

keine Antwort. Ich will also genauer sein.

Der Zeuge hat dem Untersuchungsrichter am

2. September eine für meinen Mandanten

günstige Aussage gemacht, konform seinem

ersten Bericht nach dem Unfall, wie sie gestern

von den Herren Chatel und Lavaux wiederholt

wurde. Einige Tage später, genau am elften

September, hat er uns über dasselbe Ereignis
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eine andere Version gegeben, die Lermantes'

Verhaftung zur Folge hatte. Nun frage ich

den Zeugen nochmals, ob sich in der Zeit zwi

schen den beiden Aussagen etwas ereignete,

was seine vertraulichen Beziehungen zum An

geklagten gänzlich änderte? . . ."

Lermantes konnte den Sinn dieser Frage

nicht verstehen, weil er von der häuslichen

Szene, die sein letzter Besuch bei Frau d'En»,

traque verursacht hatte, nichts mußte. Doch

fühlte er, daß sie irgendwie mit dem Geheim»

nis, dessen Wahrung ihn so teuer zu stehen

kam, zusammenhing. Er beugte sich in einer

Haltung leidenschaftlicher Erwartung vor, wie

um den Lippen die Worte zu entreißen, auf

die er lauerte.

Da d'Entraque zu antworten zögerte, sagte

ihm Herr Motiers de Fraisse:

„Haben Sie die Frage nicht gehört?"

Er verlor die Sicherheit und stotterte:

„Ia, aber ... ich ... ich habe sie nicht

verstanden !"

> Brevine rief lebhaft:

„Wie ... ich bin ganz sicher, daß alle

außer Ihnen sie verstanden haben. Aber da

mit Sie keine Ausrede haben, will ich noch

klarer sein, da Sie es wünschen."

Er sprach noch langsamer, jedes Wort

schallte laut:

„Als der Unfall sich ereignete, unterhielt

Herr d'Entraque mit meinem Mandanten die

freundschaftlichsten Beziehungen, weil mein

Mandant ihm aus einer sehr großen Ver

legenheit geholfen hatte, auf die ich nicht näher

einzugehen habe. Diese Beziehungen wurden

bis zum zehnten September durch nichts ge

ändert. — Ich bin doch ganz klar, Herr d'En

traque? . . . An jenem Tage ^ und an keinem

andern ^ haben infolge eines Streites, der

gegen halb zwölf Uhr abends zwischen Ihnen

und einer dritten Person stattfand, Ihre Emp

findungen vollständig gewechselt. Es ist gleich,

ob mit Recht oder Unrecht. Darüber will ich

nicht urteilen. Aber sicher ist, daß Sie am

Tage darauf dem Untersuchungsrichter Ihre

zweite Aussage machten, die Sie gestern voller

Ueberzeugung wiederholten. Ich bitte Sie,

meine Herren, zu bemerken, daß Herr d'En

traque plötzlich die Aussage machte, ohne vom

Richter aufgefordert zu werden."

Diese Angaben, die allein von seiner Frau

herrühren konnten, ließen d'Entraque erraten,

daß sie gesprochen hatte. Er war sich klar,

daß er weiter lügen mußte. Ohne vorauszu

sehen, wohin ihn sein Leugnen führte, mußte

er sich durch Kühnheit behaupten.

„Ich habe schon gestern erklärt, wie reif

liches Nachdenken — etwas sehr Natürliches —

mir gestattete, die Tatsachen richtigzustellen."

„Der Zeuge antwortet immer mit Aus

reden. Ich will, daß er mir erklärt, ob der

Streit, von dem ich spreche, stattgefunden hat

oder nicht?"

— — Weshalb wußte Herr d'Entraque

nichts zu sagen? Er biß auf seinen Schnur»

bart und rollte wütend die Augen . . . Das

dumpfe Murmeln der Menge änderte den Ton,

wie der Wind anders pfeift, wenn er von Sü

den oder Norden kommt.

Brevine fuhr fort:

„Ich begreife, daß Herr d'Entraque sich

weigert, die Gründe der Aenderung seines

Vorgehens auseinanderzusetzen. Ich frage ihn

nicht danach. Er soll nur zugeben, daß es

wichtige Motive waren, die sein Zeugnis beein

flußten. Daß die erste Aussage über den Un

fall die einzig richtige war. Dann bin ich zu

frieden."

D'Entraque stampfte mit dem Fuß auf

und rief zornig:

„Ich gebe gar nichts zu!"

„Ich muß den Zeugen darauf aufmerksam

machen, daß mit oder ohne ihn die Angelegen

heit sich klären wird . . . Verzeihen Sie meine

Langsamkeit, Herr Präsident. Sie werden sie

gleich verstehen ... Da der Zeuge nichts

zurückziehen will, erhält er also seine Aus

sage aufrecht?"

D'Entraque war sinnlos vor Wut und

deshalb nicht imstande, die Tragweite seiner

Worte zu ermessen; er schrie:

„Soll ich Ihnen das noch bis morgen

wiederholen, Herr?"

Es folgte eine sekundenlange Stille, die

cwiq zu dauern schien.

Valens flüsterte Lola ins Ohr:

„Einer von beiden schwindelt! Welcher?"

Sie antwortete erregt:

„Sei still!"

Langsam, mit einem Blick, dem aller Augen

folgten, suchte Brevine Frau d'Entraque. Sie

erhob sich, als ob er sie gerufen hätte. Er

wandte sich dem Gerichtshof zu:

„Da es nicht anders sein kann, bitte ich

Sie, Herr Präsident, von Ihrer richterlichen

Entscheidung Gebrauch zu machen und Frau

Gräfin d'Entraque, die im Saal ist, zu ver

nehmen."

Ein Flüstern ging vom Gerichtshof bis

zu den Logen, von der Tribüne bis zu den

reservierten Bänken. D'Entraque machte

Miene, sich mit geballten Fäusten auf Brö»

vine zu stürzen. Ein Gerichtsdiener versperrte

ihm den Weg. Lermantes hatte sich vor

gebeugt, er ergriff seinen Verteidiger an der
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Schulter und flüsterte ihm mit erstickter

Stimme zu:

„Sagen Sie nichts, schweigen Sie, ich

beschwöre Sie!"

Frau d'Entraque wartete und setzte sich

ruhig dem Kreuzfeuer aller Blicke aus. Selbst

Renee, Paul und Roland, die bis jetzt starr

dagesessen hatten, standen wie die anderen auf.

'Chaussy stieß seine Nachbarn beiseite, um

Frau d'Entraque zu sehen.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Reichshauptstadt.

verbotenes und Erlaubtes.

Erlaubt ist nicht, was gefällt (wenigstens

nicht, was mir gefällt), sondern wieder das

Rauchen in den Coupes der Hoch« und

Unte rg rundbahn. Drei Monde war die

Hochbahn krank, nun raucht man wieder, Gott

sei Dank! Damit der Schornstein der Hoch»

und Untergrundbahn von neuem rauchen kann

^ denn die letzte Bilanz des Unternehmens

soll auf eine starke „Abwanderung" des Publi

kums hingewiesen haben —, dürfen die Bahn

passagiere rauchen. Die langgestreckten Wag

gons, die erst vor kurzer Zeit durch den Mund

schwarzweißer Plakate den kategorischen Im

perativ: „Nicht rauchen" ausgegeben hatten,

haben nun wieder die alten Anschlagtafeln

hervorgeholt und stellen sich mit weißen Buch

staben auf schamrotem Grunde das Armuts

zeugnis aus: „Raucher!" Heute nachmittag

stieg ich, getreu meiner Pflicht als Chronist, in

eines der wieder nikotinvergifteten Coupes, um

die Stimmung des von der Hochbahn in einen

tabakduftenden April geschickten Publikums zu

studieren. Wochenlang hatte ich, der fanatischste

aller Nichtraucher, mit einem stillen Lächeln

oes Triumphes, man könnte sagen, mit einem

Lächeln des Antinikotin»Sadismus, an dieser

Stelle die Leute gemustert, denen ich die Sehn

sucht nach dem Glimmstengel sozusagen an der

Nasenspitze ansah. Mit geheimemWohlbehagen

apostrophiere ich die Gegenübersitzenden (im

stillen natürlich). „Mensch," sagte ich ^ wenn

ich mit fremden Leuten rede, ohne daßsie es

merken, sage ich immer „Mensch" ^, „Mensch,

ou lechzest ja nach emer Zigarre wie der Hirsch

nach frischem Wasser. Deine Hand zuckt ja nach

oem Etui wie die des Brurus, der noch eln

Nichtraucher war, nach dem für Cäsar be

stimmten Dolche. Leugne nicht: durch deine Zi

garrentasche hindurch sehe ich dir in dein Herz.

Aber — ätsch — du darfst nicht, auch wenn du

insgeheim ein kommandierender General der

Kavallerie sein solltest!" Und heute? Gegen

den Tabaksdunst, mit dem die weichen Luxus

lederpolster der Wagen schon wieder vollständig

imprägniert sind, kämpft selbst das starke Par

füm der schicken Hochbahngöttinnen vergebens.

Herr von Iagow, der das Rauchverbot in den

Kinos (soweit man sich daran kehrt) weit steif

nackiger durchzuhalten weiß, ist aus der Hoch

bahn ausgeräuchert worden. Die „Schlot

barone" des von mir inspizierten Coupes, sechs

Siamesen, zwei junge Berliner Herren und

ein — alter — war es nicht der, zu dem ich

neulich „Mensch" gedacht hatte? — qualmten

mich an, als wären sie feindliche Batterien und

ich wäre Skutari und sollte mich, verzeihen Sie

das harte Wort, übergeben. Und zwei Tauent»

zien»Girls, reizende Frühjahrs»Radieschen in

Menschengestalt, klapperten mit ihren an den

Silbertäschchen befestigten Zigarettenetuis der

neuen Raucherlaubnis einen Triumphgesang,

dieweil das hübschere von ihnen, statt eines Be

schwerde oder Klage führenden Wortes ihrem

Nachbar sagte: „Ach, wenn man wenigstens

mitrauchen dürfte!"

Verboten ist der Wochen markt am

Wittenbergplatz, Berlin ^ der noch

etwas intensiver duftet als die wieder eröffneten!

„smoKillA r««iu8" der Hoch» und Untergrund

bahn und ein von der Umgebung widerspruchs

voll abstechendes Idyll, das Idyll eines Otto»

mar Enkingschen Romanausschnittes, einer

Schadowschen Zeichnung einem Luxuskapitel

des Berliner Straßenlebens einverleibt. Gerade

vis ä vis schlägt der berühmte Korso der Tauent»

zienstraße sein Pfauenrad; brüstet sich jener

Kaufhaus»Eckbau, in welchem die Damen des

Westens mit dem Einkauf unnötiger Notwen

digkeiten die umfangreichste Zeit ihres Tages

verbringen : ^ (wenn man auf eine telephonische

Anfrage: „Wo ist Ihre Frau?" erwidert: „Im

Kaufhaus des Westens," hat man meistens das

Rechte getroffen.) Drüben weisen die schicken

Frauchen in hastiger Promenade ihr Alibi nach,

um dann vom rechten Wege und in eine Seiten

straße abzubiegen. Unter dem Patronat der

Kaiser»Wilhelm»Gedächtniskirche sieht sich der

jugendliche Nachwuchs beiderlei Geschlechts

offiziell nach lockenden Schaufenstern, inoffi

ziell nach hübschen Männern und DÄschen

Mädchen um. Nirgends sind die Blicke so

wenig mißverständlich — ich hätte beinahe ge

sagt, so „tauent»zynisch" ^, die Toiletten in

Farbe und Schnitt so herausfordernd, sind die

Frühlingshüte so keck auf die Schneckenhäus

chen der Modefrisuren gesetzt wie hier, wo sich die

von den Lackschuhen der Straßenbummler und

»Bummlerinnen zertrampelte Mutter Erde im
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Interesse einer neuen Untergrundbahnstrecke

gerade eben wieder eine eingehende Blinddarm»

Operation hat gefallen lassen müssen. Und nun

denke mansch auf der Insel der linken Hälfte

dieses WittenberLplatzes, mit der direkten, ver

wirrenden Ausficht auf diese ausgepichte, lär

mende Modernität, zwei Male in der Woche,

am Dienstag und Freitag, eine Budenstadt

«rrichtet: mit Baracken aus Holz und grauem

deinen, ein Gastspiel von Alt»Berlin in Neu»

Berlin, ein Bild, das sich heraus aus der

Tageshelle des überparfümierten Flirtmilieus

nach der Illumination des Mondlichts, nach

einer altersschwarzen Kirchenmauer, nach

kleinen Häuschen und kleinen Menschen sehnt.

Da ist vis a vis der unter Schaufensterglas und

Rahmen (und unter der Devise: „Alles be

sehen, aber nix anfassen") ausgebreiteten Basar»

Herrlichkeiten eine Prozession von Obst und Ge

müsen, von Fisch» und Fleischvorräten auf

marschiert, deren für jeden prüfenden Finger

zugängliche Stilleben gewiß nicht so arrangiert

sind, daß sie den Geschmack des Verwöhnten

reizen könnten, die aber immerhin den Vorzug

der Billigkeit für sich haben. Da sind auch die

weiblichen Drachen, die diesen eßbaren Hort

hüten; die Marktfrauen, die letzten Reste eines

bereits von Alt»Berliner Humoristen gerühm»

ren und ausgeschroteten Geschlechts, die man

noch weniger kritisieren darf als die empfind

lichsten Schauspielerinnen, die sich breitnackig,

den Stricknadelspieß in der runzeligen Tatze,

hinter dem Korbe niedergelassen haben und der

sensiblen Berlin ^»Einkäuferin auf die schüch?

terne Einwendung : „Aber Frauchen, die Fischt

riechen ja," mit strafendem Aufblick erwidern :

„Ach, liebe Dame . . . sollte det nich Ihr Par»

feng sind?" Aber die „lieben Damen" — was

tut man nicht alles für den Schmugroschen?

kommen doch, schreiten im kurzgerafften Pro

menadenkostüm, in Seidenstrumpf und Lack

schuh über Obstschalen, Fleischabfälle und Fisch

wasserlachen, schimpfen und lassen sich schimp

fen, rümpfen die Nase und halten sie sich zu,

und kaufen Obst und Gemüse und anderes,

vor allem aber jene echten „Merssina»Apfel»

sinen" die nach Aussage ihrer Verkäuferinnen

„e e n Saft" sind . . . Dieser Wochenmarkt wird

ausgemerzt, weil er den Anwohnern des

Wittenbergplatzes nicht in die Ohren flüsterte,

sondern in die Ohren schrie und ihnen, die

ja ohnehin mit den Echos der Tauentzienstraße

akustisch gründlich versorgt sind, am Dienstag

und Freitag recht unerbetene Extrakonzerte gab.

Immerhin hat Herr von Iagow, bevor er auch

diese Ecke des Alt»Berliner Straßenmuseums

ausräumt, bevor er den Berliner Wochenmarkt,

dem Weihnachtsmarkt und den Pferdedrvschken

nachschickt und die großein Schnauzen der Markt

frauen endgültig zur Disposition stellt, noch eine

Galgenfrist von einem Iahre bewilligt. Die

Damen des Westens haben also reichlich Zeit,

sich nach einer neuen Quelle umzusehen, die auch

nicht ganz sauber rinnt, wo sich aber gleichfalls

jene Einkäufe bewerkstelligen lassen, die der

Franzose ,,«ooaLious", der Mesopotamier

„Mezzies" nennt ....

Verboten, und zwar nicht nur vom Ber

liner Polizeipräsidenten, sondern eigentlich auch

von Gott verboten, wurden des weiteren die

ungesicherten Hutnadeln der Berliner

Damen. Man muß es zugeben — die Ver

bannung des „W. d. W". des „Wochenmarktes

des Westens", beweist es ja eben wieder von

neuem —, daß Herr von Iagow ein Mann ist,

der gerade die zum Modernen strebenden

Wallungen der Volksseele gern respektiert und

zumal, wenn diese Volksseele fußfreie und auf

Seide gearbeitete Kleiderröcke, verwegene Trot»

teurhüte und mit Schleifen geschmückte Lack

schuhe trägt. Er hat ja auch zuerst mit den

Damen im Guten — und nicht im Stil der

Marktfrauen vom Wittenbergplatz — auszu

kommen versucht; hat sie, durch zart an

spielende Plakate in den Trambahnen und

Untergrundbahnen, gebeten, nicht nur ihr Leben,

ihre Unfälle, sondern auch ihre Hutnadeln ver

sichern zu lassen. Ia, er hat sogar seinen Namen

hergegeben und jene Hülsen, die ein erleuch

teter Kopf als Visiere für die Hutnadelspitzen

der Berlinerinnen erfand, durch die Bezeich

nung „Iagowator" sozusagen an Vaters Stelle

angenommen. Aber mit unseren „Pik»Damen"

ist eben im Guten nicht fertig zu werden. Sie

haben ihren Kopf für sich, und dieser Kopf muß

seine große Hutnadel haben. Sie haben nicht

protestieren können, als die Mode den Damen

hut so lange zusammenschrumpfen ließ, bis aus

dem Riesenrad ein Cerevis, aus dem Rem»

brandt ein Trotteur geworden war. Aber auch

der kleinste Hut steckt noch immer an einem

jener Spieße, die das alte Freiheitslied dem

„Mann in seine Rechte", aber nicht der Frau

an ihre Hüte gab; und nur wenig Frauen haben

bei uns den Ehrgeiz, ihrer Hutnadeln wegen

— eine „Frau von Hülsen" zu werden.

So hat denn nun Herr von Iagow kurz nach

der Osterzeit die lammherzige Gelassenheit ab

geworfen und befohlen, wo er bisher ge

beten hatte. Er hat sich zwar schon einmal

vergebens mit den Salondamen angelegt: und

ein Gericht, das gewiß nicht des Herrn von

Iagow Leibgericht gewesen sein wird, nahm

gegen den Polizeipräsidenten und für die Mon

dänen Partei, als diese beiden sich um die

Theaterlogenhüte rauften. Aber Herr von
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Iagow versuchte es eben zum zweiten Male:

und man wird in diesem Falle nicht ihn,

sondern die von ihm schikanierte Hutnadel»

dame mit dem Scheltworte „Spießer" schmücken

müssen. Kurz und gut: er warnt nicht mehr

in liebenswürdigster Form Neugierige, sondern

er bricht den Hutnadeln jede Spitze ab, in»

dem er sie verbietet, wie nur ein unmoralisches

Zensurftück oder den Schiebetanz: er holt den

Damen für jeden Fall, in welchem sie sich bei

einer unversicherten Hutnadelspitze erwischen

lassen, sechzig bare Reichsmark aus

jenem Schatzkastlein, in welchem sie ihr Hut»

Nadelgeld verwahrt haben. Ich gestehe, ich bin

von dieser Maßregel begeistert. Und ich hoffe

nur, daß die Exekutivkräfte der Polizei auch den

rührendsten Bittblicken schöner Nadelträge»

rinnen gegenüber so — unbestochen bleiben

werden, wie in Zukunft unsere Augen, wenn

das Dekret des Herrn von Iagow prompt

durchgeführt wird ....

Urbanus.

Neue Bücher.

Otto Iulius Bierbaum zum Ge

dächtnisse. 1912. Im Verlage Georg

Müller, München.

Das ist eine schöne und sympathische

Ehrung des frühvollendeten Dichters: ein

Werk, darin prominente Persönlichkeiten, die

ihm im Leben nahe gestanden, und andere,

denen eine kurze Begegnung mit ihm einen

gewichtigeren Eindruck hinterließ, ihre Erin

nerungen an den Menschen, den Freund, den

Dichter, den Aestheten, den Kollegen, den Pro

tektor zusammentragen. Ein wertvolles Buch

und zugleich ein wohltuender Ausgleich gegen

die unberechtigten Anwürfe, die Otto Iulius

Bierbaums Lebenswerk wieder und wieder zu

verkleinern, zu verdächtigen, zu schmälern such

ten, und die gänzlich wohl erst die gleichzeitig

im selben Verlage sehr würdig erscheinende

Gesamtausgabe seiner Werke zum Schweigen

bringen wird. Ein Sammelwerk, das keines

wegs eine zusammenschließende Einzelmono

graphie entbehrlich macht, und das doch, in

mehr als einer Hinsicht, viel mehr zu bieten

vermag als eine solche, gerade weil es ein

Bild der gefeierten Persönlichkeit allmählich

und aus verschiedenen Richtungen erwachsen

läßt. Die erste Stimme hat die Mutter des

toten Dichters, und die rührende Schlichtheit

ihrer Worte, die in die früheste Iugend zurück

langen und, fast ungewollt, manches sehr inter

essante Streiflicht auf Bierbaums Charakter

werfen, sagt viel mehr als die tönenden Phrasen

der leider immer noch landesüblichen Grab

redner und Nekrologschreiber. Dann folgen in

bunter Reihe Gedenkworte von Dichtern, Bild

nern, Mimen, Musikern, auch von seinen Aerz»

ten und manchen anderen, denen sein heiteres

Epikuräertum, seine gesunde Lebensanschauung,

sein gutes Herz oder auch nur seine gesellschaft

lichen Tugenden unvergeßlich geblieben sind.

Wenn schon nicht alles von gleichmäßigem

Interesse geblieben ist, wenn einiges nur denen,

die den Lebenden gekannt, ganz verständlich

werden kann, so muß anderes reichlich ent

schädigen: so die Worte des alten Michael

Georg Conrad, die ein anschauliches Bild einer

ganzen (hochinteressanten) Kunstperiode auf

rollen. So andere Urteile, die zugleich für

ein breiteres Publikum durch die Persönlich

keit dessen Gewicht erhalten, der sie äußert:

Worte etwa Hermann Bahrs, Paul Scheer»

barts, Hans Thomas. Wieder andere, die an

sich menschlich bedeutungsvoll sind: wie die

jenigen des vielverkannten Gerhard Ouckama

Knoop, Thomas Manns oder die wunder

vollen des Verlegers Georg Müller, dessen

stille, feine Art neben der ungeheuren kul

turellen Wichtigkeit seines Lebenswerkes zu

immer größerer Bewunderung zwingt. Selbst

die Erinnerungen wenig geschätzter Autoren

wie Ernst v. Wolzogens oder Artur Lands»

bergers fesseln, die einen als das erste Doku

ment, das diesem Allerweltmenschen einige

Sympathien zu verschaffen befähigt sein könnte,

die andern, weil sie den Menschen Bierbaum,

den „Ottju", von einer überaus liebenswerten

Seite zeigen.

Wer jemals sich an der Lyrik des Dich

ters erquickt hat, wer seinen „Prinzen Kuckuck"

als ein hochmoralisches Zeitgemälde liebt, wer

den „Stilpe" als unvergänglich empfindet, wird

an diesem Gedenkwerke, das endlich dem Dich

ter gerecht zu werden hofft, Freude haben.

Fr. Gr.

e^S/ e//? /<?/?K5

Herausgeber: Dr. Heinrich Ilgens! ein, — Berantwortlich: Dr. Heinrich Ilgen st ein, V?.. Psalzburgerstra»e t», — Berisg:

Hellmuts lohnke, Berlin W. IS, — Oesterreich » Ungarn: Hu der K Lahme «ach s., Wien l, Herrengasse « — Der<>nt»orMch
sür die Inleraie: Bruno »crlach, Berlin VV, — Druck und Postvertrieb : Baß K S a r l c b S. m, b. H.. Berlin VV, S7,



DieGGenmrt

Nr. 16 Berlin, den 19. April 1913.
42. Iahrgang

Band «3.

eines

Ein amerikanischer Kulturträger.

Von

Iohannes Gaulke.

eine, Amerika, weine: einer deiner

5 größten Bürger ist nicht mehr!

Pierpont .Morgan, die rechte Hand

noch größeren, des sattsam bekannten

Iohn D. Rockefeller, ist in der ewigen Stadt

jammervoll zugrunde gegangen. Es ist eine

Ironie des Schicksals, daß der Mann, der

Milliarden besessen und das Nationaiver»

mögen der Vereinigten Staaten „kontrolliert"

hat, in Rom Hungers gestorben ist. Sein durch

die Aufregungen eines Milliardärdaseins ent

nervter Körper soll keine Nahrung angenommen

haben, nach anderen Berichten soll Morgan

im Wahnsinn Speise und Trank verweigert

haben. Doch das ist im Effekt einerlei. „Hs

starvsä" wie ein gewöhnlicher New Vorker

Strolch, den man eines Morgens in einem

Winkel als das Opfer einer mangelhaften

Lebensfürsorge tot auffindet. Die New Vorker

Zeitungen berichten fast in jeder Nummer von

solchen Fällen. Kein Mensch regt sich mehr

darüber auf. Denn was bedeutet ein Menschen»

leben auf dem wirtschaftlichen Kampfplatz, der

gedüngt ist mit dem Blut von Millionen aus

gebeuteter und ausgemergelter Arbeitstiere!

„He 8tü,rveä !" damit ist der Fall erledigt, gerade

als ob der Hungertod als eine ständige Ein

richtung in der göttlichen Weltordnung vor

gesehen sei.

Muß man aber nicht den Glauben an

alle irdischen und himmlischen Institutionen

verlieren, wenn der Milliardär am Ende seiner

glorreichen Laufbahn sein Schicksal mit dem

des gewöhnlichsten Strolchs und Habenichts

teilen muß! In Amerika, dem Lande der un

ausgeglichenen Gegensätze, kann man die eigen

artigsten Beobachtungen machen. Der Ameri

kaner stellt sein liebes Ich nicht unter den

Scheffel, er ist aber dabei nicht eitel in unserem

Sinne, das heißt, er legt keinen Wert auf

Stand und Herkunft, sondern er ist lediglich

stolz auf das, was er geworden ist. Dem

Krämertum haftet kein Makel an, und das

Proletentum, auch Proletengesinnung, schändet

nicht. In den Klatschblättern beider Hemi

sphären werden bei jeder Gelegenheit rührende

Geschichten von der Generosität und Selbst»

losigkeit amerikanischer Milliardäre verbreitet.

Es wird dann immer in behaglicher Breite

geschildert, wie ein Vanderbilt, Astor, Rocke»

feller durch eisernen Fleiß und im festen Ver

trauen auf den Beistand des lieben Gottes

Millionen zusammengescharrt haben zu keinem

anderen Zweck, als sie zum gemeinen Wohl

anzulegen und die Not ihrer geliebten Mit

menschen zu mildern. Die Selfmademen sind

durch die Bank Wohltäter der Menschheit, und

sie verleugnen, wenn sie mit der einen Hand

geben, um mit der anderen zu nehmen, ihre

proletarische ßerkunft nicht.

Der verstorbene Morgan, den seine Mil

liarden nicht vor dem Hungertode gerettet haben,

war kein Selfmademan im eigentlichen Sinne,

ja, er war nicht einmal von proletarischer Her

kunft, sondern der Sohn des gutbestallten

Londoner Bankiers Iohn Spencer Morgan.

Er hatte auch in seiner Iugend wohl nicht

daran gedacht, es den amerikanischen Dollar

königen nachzumachen, sonst hätte er schwerlich

seine besten Iahre auf englischen und deutschen

Hochschulen totgeschlagen. Erst mit 23 Iahren

trat er in das väterliche Geschäft ein, während

Rockefeller doch schon mit 12 Iahren seine

glorreiche Laufbahn begann. Bis zu seinem

60. Lebensjahre war Morgan eigentlich nichts ;

er gehörte sozusagen zum Millionär»Pro»
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letariat, ein Mann, der sich schlecht und recht

durchs Leben schlägt, mal eine Million verdient,

mal eine verliert. Außerhalb von Wallstreet in

New Bork und Lombardstreet in London wurde

er kaum genannt. Dann wurde er aber eines

Tages von Iohn D. Rockefeller, der für seine

geschäftlichen Transaktionen einen Strohmann

brauchte, entdeckt, und es begann für ihn ein

Aufstieg, der selbst in der Geschichte der

amerikanischen Dollar»Republik ohne Parallele

dasteht. Er hatte aber auch den ausgiebigsten

Gebrauch von den ihm von Rockefeller zur

Verfügung gestellten Milliarden gemacht. Zwar

ist er nur der Kommis Rockefellers geblieben,

aber er hat bereits am Anfang des Iahr

hunderts in dieser Eigenschaft dreißigtausend

Millionen Mark „kontrolliert". Davon kom

men sechs Milliarden auf den Stahltrust, zwölf

auf Eisenbahnen, eine auf Banken und Bank

firmen, der Rest auf Industriegesellschaften

aller Art. Heute soll sich das vertrustete Ka

pital der Rockefeller»Morgan auf rund 100

Milliarden belaufen. Alle großen Versiche

rungsgesellschaften, die wichtigsten Eisenbahnen

und Transportgesellschaften, namentlich aber

das gesamte Bankwesen und damit das ge

samte Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten

wird von Rockefeller»Morgan beherrscht.

Die Wirkungen dieser gewaltigen Kapital

konzentration sind ungeheuerliche. Rockefeller»

Morgan sind als die absoluten Beherrscher des

Geldmarktes auch die tatsächlichen Beherrscher

der Nation geworden, ja, sie können durch

Zurückhaltung des Goldes jederzeit das Wirt

schaftsleben ins Stocken bringen, Krisen auf

dem ganzen Erdenrund hervorrufen, die un

gezählte Existenzen mit einem Schlage ver

nichten. Der amerikanische Staat hat die schärf

sten Maßnahmen gegen die Uebergriffe der von

Rockefeller»Morgan kontrollierten Trusts er

griffen, in dem verzweifelten Ringen um die

Macht im allgemeinen aber nicht gut abge

schnitten.

Noch böser ist es um die moralische Wir

kung dieser ungeheuren Kapitalmacht bestellt.

Rockefeller»Morgan haben der Welt den Be

weis erbracht, daß man, ohne die geringste

nützliche Arbeit zu leisten, Milliarden zu

sammenscharren und, ohne gerade mit dem Straf

richter in Konflikt zu geraten, die anderen um

ihre Habe erleichtern kann. Der skrupellose

Geldmacher gilt in Amerika schlechthin als ein

vorbildliches Menschenexemplar. Wir haben

uns diese Lebensauffassung noch nicht ganz zu

eigen gemacht, aber die Anbetung Mammons

und das Knierutschen vor den Wammonarchen

nimmt immerhin schon bedenkliche Formen an.

Wir zehren noch von dem gewaltigen Erbe

des Volkes der Dichter und Denker, mit einem

Schlage läßt sich eine alte Tradition nicht aus

schalten, aber schon machen sich die Anzeichen

des Niedergangs und der Entwertung der

geistigen Güter recht deutlich bemerkbar. Gei

stige Fähigkeiten imponieren unserer Parvenu»

Oberschicht nicht mehr, der „Wert" des Men

schen muß sich schon in langstelligen Ziffern

ausdrücken lassen, wenn man sozusagen als ge

sellschaftlich ebenbürtig anerkannt werden will.

Die exklusivsten Kreise öffnen sich dem Besitz.

Der Milliardär ist — mag er sonst nichts weiter

sein — hoffähig geworden. Der deutsche Kaiser

hat seinem „Freunde" Morgan einen präch

tigen Kranz gestiftet, nachdem er ihm kurze Zeit

vor seinem Tode irgendein Ordensböndchen an

gehängt hat. —

Was hat Pierpont Morgan der Mensch

heit geleistet? Die illustrierten Blätter für

große Kinder erzählen viele erbauliche Dinge

von ihm und machen dem größten Trust

magnaten und Kunstsammler der Welt ihre

Reverenz. Dieser große Mann hat also neben

seiner aufreibenden Tätigkeit als Geldmacher

doch noch etwas kulturell Wertvolles geleistet!

Wenn er sich auch nicht mit Carnegie oder

Rockefeller zum „Wohltäter" der Menschheit

aufgeschwungen hat, so hat er wenigstens der

Kunst große Dienste erwiesen — so lassen sich

seine Lobredner vernehmen. Wir wollen ver

suchen, ihm in seiner Eigenschaft als Kunst

sammler gerecht zu werden. Die alte Kunst war

seine Liebhaberei. Er kaufte auf, was sich ihm

darbot, und besoldete ein Heer von Kunstver

ständigen, von dem er sich, da er ein völliger

Banause war, beraten ließ. Er hat sich seine

Liebhaberei etwas kosten lassen, viele wertvolle

alte Meister, aber noch mehr bemalte Leine»
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wandstücke von zweifelhafter Güte sind in seinen

Besitz übergegangen. Im großen ganzen schätzte

er die alte Kunst nach ihrem Marktwert ein.

Seine Galerie dürfte einer Kuriositätensamm»

lnng verzweifelt ähnlich sehen. In seiner

Sammelwut drückt sich nur die Eitelkeit des

Plutokraten aus, der der Welt zeigen will, daß

man sich heutzutage für Geld alles leisten kann.

Für die moderne Kunst hatte er gar kein Ver»

ständnis, wahrscheinlich, weil die besten mo»

Kernen Meister noch lange nicht mit den alten

im Preise wetteifern können. Wäre er nicht nur

Sammler, sondern auch Mäzen gewesen, hätte

er mit seinen Millionen außerordentlich an»

regend auf die künstlerische Produktion seines

Landes einwirken können. Aber das lag ihm

nicht. Er hat als Sammler eigentlich nur eine

Ortsveränderung der alten Kunstwerke bewirkt,

die besser unterblieben wäre, und eine Preis»

steigerung der alten Kunst hervorgerufen, für

die letzten Endes die neue Kunst büßen muß.

Es ist bezeichnend für Morgan und seine

Spießgesellen, daß sie keine bleibenden Werte

hinterlassen. In ihren Leistungen drückt sich

nichts weiter als eine ostentative Schaustellung

des Reichtums aus, mögen sie wohltätige Stif

tungen, Hochschulen oder Museen gründen. Auf

Morgans Grabstein sollten darum die Worte

stehen : Er scharrte Milliarden zusammen, aber

er entwertete alles, was ihm in die Finger

kam.

Soziale Verkehrspolitik.

Von

Prof. Eduard Engel*).

n der Leitung unseres Verkehrswesens

fällt seit langem ein unsozialer Zug

auf. Die Eisenbahnverwaltungen

haben nämlich stets die Auffassung ver

treten, daß der Fernverkehr die Hauptsache,

der Nahverkehr dagegen nur eine bedauerlicher

weise nicht mehr wegzuschaffende und darum

vorhandene Nebensache, die man allenfalls als

notwendiges Uebel mit in den Kauf nehmen

*) Aus einem Vortrage (im Sozial»Fortschritt»

lichen Kommunalverein zu Berlin).

müsse. Diese Auffassung ist entschieden irrig.

D^er stärkste Verkehr wird immer der Nah»

verkehr sein und bleiben, während der Fern

verkehr nur die Ausnahme bilden wird. Auch

beim Nahverkehr kommen neben den Kosten der

Fahrt die Zeitopfer wesentlich in Betracht.

Darauf wird aber noch sehr wenig Bedacht

genommen. Besonders seit dem Eisenbahn

minister Thielen ist die Eisenbahnverwaltung

in ein höchst plutokratisches Fahrwasser ge

raten. Es geht meist nach dem Bibelspruch:

Wer da hat, dem wird gegeben. Fast alle

Verkehrsverbesserungen kommen immer nur den

Reichen zugute und nur selten den Armen.

Bei neuen Schnellzügen werden selbst die noch

leidlich Bemittelten oft genug von der Be

nutzung ausgeschlossen. So z. B. bei dem

seit einiger Zeit verkehrenden, ohne Nacht

fahrt möglichen Schnellzuge über Köln nach

Paris, der bloß zwei Klassen führt. Ein sehr

schneller Zug nach Basel ist für die meisten

unbenutzbar, weil er fast doppelt soviel kostet

wie früher. Selbst beim Fernverkehr fehlt also

der soziale Geist. Neue Erfindungen und Ver

besserungen der Technik sind gewöhnlich nur

für die Reichsten da. Für sie wird am besten

gesorgt durch die Luxuszüge, die aber nicht

immer die größte Fahrgeschwindigkeit auf»

weisen und selbst den Wohlhabenden ver

schlossen sind, weil sie doppelt so teuer sind

wie die II. Klasse. Dabei wird immer die

Tatsache außer acht gelassen, daß ein Schnell

zug mit drei Klassen für die Verwaltung weit

einträglicher ist als ein Zug, der bloß die

I. Klasse führt.

Der unsoziale Zug in der Behandlung

von Verkehrsfragen zeigt sich aber auch in

manchen ganz anderen Dingen. Als in der

Mitte der neunziger Iahre das Radeln all

gemein wurde, wurden die Radfahrer zuerst

herzlich schlecht behandelt und auf alle mög

liche Weise eingeengt. Als aber dann die

Automobile der Reichen aufkamen, da war das

gleich ganz was anderes. Sie durften nicht

bloß viel schneller fahren als die Radler, ob

wohl sie viel gefährlicher waren, sie blieben

auch von den Absperrungen befreit, die die

Radler trafen, und durften trotz Benzin»
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gestanks und Blitztempo ungehindert alle

Straßen unsicher machen. Also auch hier die

selbe unsoziale Bevorrechtung der Wohlhaben

den, der Reichen und Reichsten im öffentlichen

Verkehrswesen !

Die IV. Wagenklasse, nahezu die meist

benutzte, die früher in menschenunwürdigen

Gitterkäfigen bestand, entbehrt heute noch vieler

der einfachsten und notwendigsten Einrichtun

gen, und weist noch oft eine mangelhafte Licht»

und Luftzuführung auf.

Unsere III. Klasse hat immer noch keine

Schlafwagen wie in Rußland und Schweden.

Die Speisewagen sind den Aermeren nur wenig

zugänglich. Doch, wie gesagt, die Hauptsache

bleibt immer der Nahverkehr. Und es liegt

viel weniger daran, daß ein Wohlhabender ein

einhalb Stunden schneller nach Paris kommt,

als daß Hunderttausende täglich ihre Fahrzeit

nach Wannsee und den Vororten um ein

Viertelstündchen abkürzen. Das Anwachsen der

großen Städte, das zu verhindern noch kein

Mittel gefunden ist, erfordert eine immer

schnellere Ueberwindung von Zeit und Raum,

,um die gesellschaftlichen Aufgaben des Zu»

sammenwohnens und die der täglichen Arbeit

erfüllen zu können. Das sind brennende

Lebensnotwendigkeiten. Und doch sehen wir

immer wieder, wie die Landesregierungen nur

zu häufig diesen gegenüber eine offenkundige

Feindseligkeit zeigen. In Berlin hat jede Ver

kehrsverbesserung immer erst einen Kampf von

mindestens sieben Iahren erfordert, um die

von den Regierungsbehörden in den Weg ge

legten Schwierigkeiten zu überwinden. So war

es, als man die Straßenbahn durch die Leip

ziger Straße baute; so war es beim Passieren

der Potsdamer Brücke, wo früher die Wagen

erst vorher und dann nachher wieder halten

Und Signale abgeben mußten, so daß stets

Stauungen entstanden.

Seit 1891 stehen wir nach einem Kaiser

wort ja „im Zeichen des Verkehrs", doch wir

kommen noch immer nicht in den Verkehr

selbst hinein.

Die höchst dringliche Berliner Nord»

Süd»Bahn, die schon seit sieben Iahren

beschlossen wurde, konnte bisher immer noch

nicht vollendet werden, weil die Behörden der

Stadt Berlin zumuteten, sie anderswohin zu

bauen, als da, wo ihr Gebiet endet. In Ame

rika würde man uns das nicht glauben, wenn

wir es dort erzählen. Die Aktenschreiberei

dauert bei uns meist ebensolange wie der Bau

des Suezkanals; die Ausführung selbst da

gegen oft nur ein bis eineinhalb Iahre.

Der sozial wichtigste Verkehr, eine tägliche

Lebensnotwendigkeit ist also der regelmäßige

Nahverkehr, ohne den, wie z. B. ein Verkehrs

streik lehrt, jede Lebensfähigkeit aufhört. Auf

seine Begünstigung muß daher jede verstän

dige und soziale Verkehrspolitik zuerst aus

gehen. Aber uns fehlt anscheinend der Ver

kehrssinn, wie ihn die Amerikaner haben, die

in New»Pork vielleicht das glänzendste Orts

verkehrswesen der Erde besitzen, mit Ent

fernungen bis zu 50 Kilometer oder mehr, wo

selbst wirkliche Schnellzüge des Ortsverkehrs

schon an die Grenze der Leistungsfähigkeit ge

langen. Bei uns in Berlin, mit seinem Durch

messer von etwa 15 Kilometern, also 15 Schnell»

lzugsminuten, könnte eine richtige soziale Vcr»

kehrspolitik zur Ueberwindung von Zeit und

Raum gewiß viel erreichen, wenn es gelänge,

die ewigen Hindernisse der Machthaber zu

brechen und die Technik zur Herrschaft zu

bringen. Im allgemeinen regiert aber bei uns

immer noch die kindliche Auffassung, daß wir

mit der bloßen Anlage eines Schienenweges

auch schon genug getan zu haben glauben,

ohne Rücksicht auf die unerschwinglichen Zeit»

opfer durch das Wartenmüssen oder eine ewig

langsame Fahrt. Wir haben wohl Verbindun

gen, aber noch keine Schnellverkehrsmittel, die

zur Mitlösung der sozial so wichtigen Woh

nungsfrage, zur Verbindung von Arbeits» und

Wohnstätte unerläßlich sind. Die Arbeiter sind

zu den dumpfen Mietskasernen in der Stadt

verdammt, weil sie nicht schnell genug hinaus»

können in die ferneren Vororte, seitdem das

Stadtgebiet so gewaltig erweitert wurde. Die

Verkehrsgewaltigen haben jedoch kein Ver

ständnis für diese sozialen Notwendigkeiten, und

die Burcaukraten vereiteln meist durch zweck

widrige Vorschriften und Tarife die beste Aus

nutzung der Verkehrsmittel. Schon beim
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5 » Stationentarif der Stadt» und Ringbahn,

erzeugte das Einschieben neuer Stationen stets

empfindliche Verteuerungen und Schädigun

gen. Im Vorortverkehr haben wir ja seit dem

Oktober 1891 billige Tarife, denn vorher kostete

z. B. eine Fahrt nach Steglitz statt 10 Pf.

noch 30 Pf. (II. Kl. 50 Pf.), hin und zurück

50 (80) Pf., und für Minderbemittelte war

dieser Vorort damals als Wohnstätte nicht

vorhanden.

Ietzt ist neuerlich von der Elektri

sierung der Stadt» und Vorortbahnen die Rede.

Aber gleich kommt der Rechnungsrat der

Bureaukratie und will den Verkehr wieder um

50 Prozent verteuern und zurückschrauben, was

für eine ganze Reihe von Vorortgemeinden

einen Nieder» oder Untergang bedeuten würde.

Doch selbst wenn man, bei sinkendem Geld

wert, den Fahrpreis noch bezahlen könnte, den

Zeittarif, d. h. den Zeitverlust kann man nicht

bezahlen, der nach wie vor gefordert würde. Es

ist einfach eine Ungeheuerlichkeit, wenn man

bis Steglitz statt 5 Minuten 15 braucht und

bis Wannsee statt 18 Minuten noch das

Doppelte. Was der Geldtarif gibt, nimmt ja

wieder der Zeittarif. Auch unsere Privatunter

nehmungen sind nicht besser. Selbst unsere

Stadtverordneten fassen es oft noch nicht, daß

es möglich sein müßte, auch in Berlin selbst

einen wirklichen Schnellverkehr herzustellen.

Wenn ein Verkehrsmittel nur etwas schneller

läuft als die Straßenbahn, so nennen wir das

hier schon eine „Schnellbahn", wie z. B. die

Hoch» und Untergrundbahn, die für die drei

einhalb Kilometer vom Leipziger Platz bis zum

Zoologischen Garten immer noch 12 Minuten

braucht, statt drei oder vier. Von solchen ver

kehrsfeindlichen Anschauungen sollten wir uns

doch endlich freimachen. Eine städtische Eisen

bahn, die jeden Schnellzugsverkehr unmöglich

macht, ist keine Schnellbahn, keine einer Groß

stadt würdige Bahn. Hierin zeigt sich ein grund

legender Unterschied zwischen Amerika und

Europa. Der Amerikaner hat mehr Phan

tasie als wir. Er setzt sich gern die Aufgabe

vor, für mindestens 50 Iahre voraus Vor

sorge zu treffen. Wir dagegen nicht. Wir müssen

uns doch endlich sagen: Es ist unmöglich^ auf

einer bloß zweigleisigen Stadtbahn, wo die

Züge auf jeder Station halten, auch Schnell

züge fahren zu lassen. Iede örtliche Eisenbahn,

die eine Schnellbahn sein will, muß viergleisig

sein. In New»Vork ist das der Fall. Dort ist

das eine Doppelgleis für den Schnellverkehr?

und das andere für den Ortsverkehr im enge

ren Sinne gebaut. Und ein solcher Bau, der

dort fast durchweg in Granit erfolgt ist, wäre

bei uns viel weniger kostspielig. Erst mit einer

solchen viergleisigen wirklichen Schnellbahn

könnten wir dem sozialen Schaden des Zu

sammenpferchens der Menschen in großen

Städten wirksam begegnen. Auf dem einen

Doppelgleise mit Schnellzügen fahren die Züge

meist durch und halten nur an wenigen Sta

tionen; auf dem andern Doppelgleise halten

sie an jeder Station. Zum Glück erlahmen ja

bei uns auch schon die ewig schikanierenden

Hindernisse, so daß die meisten von uns die

Nord»Süd»Stadtbahn doch wohl noch erleben

werden. Aber wenn man vom Wedding bis

zum Süd»Endpunkt, eine Strecke von etwa

12 Kilometer, noch 25 Minuten brauchen

sollte, so wäre das viel zu langsaam. Und fährt

man noch weiter hinaus, nördlich wie südlich,

da wäre die Bummelei von einer Stunde viel

zu viel und würde die alten Notstände nur

von neuem hervortreten lassen.

Wir bilden uns in der Regel ein, wenn

wir nur sagen können: „elektrisch", dann ist

schon alles schön und gut. Aber wie es dunkle

elektrische Beleuchtungen gibt, so gibt es auch

langsame und ungenügende elektrische Verbin

dungen. Wir müssen darum mit allem Nach

druck wirkliche Schnelligkeit fordern. Zur Not

ließe sich hie und da vielleicht sogar mehr Geld

zur Fahrt beschaffen, dagegen mehr Zeit läßt

sich nicht schaffen. Der Tag hat für jeden nur

vierundzwanzig Stunden.

Alle diese Gesichtspunkte gehören in eine

soziale Verkehrspolitik. Der wichtigste ist mir

die Geschwindigkeit. Ein zu hoher Tarif be

straft sich meist von selbst, indem der Verkehr

sinkt. Auch beim Omnibusverkehr hat sich das

einmal schon gezeigt. Indessen die Verwal

tungen lernen gewöhnlich nichts aus solchen

Erfahrungen. Wenn der Zeittarif zu hoch ist,
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so wird das auch nicht so deutlich erkennbar,

Für mich ist der sozialste Teil der sozialen Ver»

kehrspolitik die Frage des Zeitverlustes im

Nahverkehr. Der Arbeiter hat immer nur einen

bestimmt bemessenen Zeitvorrat, an dem er

nichts ändern kann.

Endlich ist auch noch die Klassenpolitik

eine soziale Seite des Verkehrs. Daß man

selbst im Nahverkehr solche Klassenunterschiede

schafft, wie bei uns, das wird künftigen Ge

schlechtern unbegreiflich sein. Das ist genau

so unsinnig, als ob man das Briefporto nach

der Steuerstufe der Fahrgäste bemessen wollte.

Im Straßenbahnverkehr ist es ja besser. Aber

im weiteren Orts» oder im Vorortverkehr der

Eisenbahn haben wir immer noch vier ver

schiedene Klassen: eine zweite und eine dritte,

und wieder die Unterabteilungen Raucher und

Nichtraucher.

Alle diese Dinge können nur besser werden,

wenn unsere Verkehrsmänner sich mit sozialen '

Anschauungen erfüllen, wenn sie nicht mehr

bloß Kalkulatoren sind, sondern wirkliche Ver

kehrsmänner werden.

Wie ein Uhland von der Kaiserwahl in

Frankfurt sagte: „Es wird kein Haupt über

Deutschland leuchten, das nicht mit einem vollen

Tropfen demokratischen Oeles gesalbt ist", ebenso

können wir sagen: Es wird keinen wirklichen

Verkehrsminister in Deutschland geben, wenn

er nicht mit einem vollen Tropfen sozialen

Oeles gesalbt ist.

Aber eine solche Erscheinung kann ich in

Deutschland nirgends wahrnehmen. Wer eine

so vielstufige Klasseneinteilung aufrecht erhält

und den ärmeren Klassen die Möglichkeit vor

enthält, in etwas weiterer Entfernung von der

Großstadt zu wohnen ^ durch hohe Fahr

preise oder durch die Langsamkeit des Nah

verkehrs —, der hat noch nicht die ersten An

fangsgründe der sozialen Wissenschaft oder Ge

sinnung in sich.

Der Wiener Spaziergänger.

Von

Gustav Werner Peters.

Oesterreicher liebt sein Land am

tiefsten, wenn er am heftigsten darüber

klagt. Ueber das Konglomerat der

Völker, über die behördliche Gemütlichkeit,

über die Unfreiheit der Künste ; und nur wenn

die Rede auf Wien kommt, verklären sich die

Augen, und man weiß, daß das selige Wort

„O du mein Oesterreich" selbst von den derbsten

Scheltereien nicht übertönt werden konnte. Des

halb hat kurz nach 1800 der im Stile der Auf

klärungszeit schreibende und in scanclalosis

reich bewanderte Schriftsteller Karl Iulius

Weber, der wußte, wie die beste Satire nur

einer heißen Liebe entspringt, prophezeit, „daß

von dem reichen und 'jovialen Oesterreich, von

der herrlichen Kaiserstadt an der Donau bei

etwas höherer Bildung und größerer Freiheit

der wahre geniale lachende Satyr Deutsch

lands Au erwarten sei."

In diesen Wochen erschienen — heraus

gegeben von Max Kalbeck und Otto Erich

Deutsch — im Verlage von Georg Müller

zu München die ersten gwci Bände der ge

sammelten und zuletzt fast wieder verschollenen

Werke des Wiener Feuilletonisten und Sati

rikers Daniel Spitzer. Max Kalbeck be

hauptet nun in einer schönen, vorbildlich klaren,

ja ich möchte sagen — klassischen Einleitung,

daß dieser Daniel Spitzer, dessen humoristische

Sonntagsfeuilletons am Ende des 1,9. Iahr

hunderts mehrere Iahrzehnte hindurch den

Schrecken der Angegriffenen und das Gaudium

der Zuschauer in Wien ausgemacht haben, der

von Weber verkündete und somit zu feiernde

Satiriker sei.

Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Spitzer

war bar jedes großen hinreißenden Schwunges,

er war kleinlich, bissig, und verstand nichts

von den Dingen der österreichischen Entwick

lung. Er sah nämlich nicht, daß dieses Staaten»

Konglomerat Krisen durchleben mußte, um

zu gesunden, sondern er sah in den wtsächlich

vorhandenen Krisen das Ende aller Dinge

und schrie verzweifelnd nach der Vergangen»
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heit. Die Regierung, die er mit Millionen von

Nadelsrichen allfonntäglich so bös malträtiert

hat, nahm denn daher dieses Spitzerlein nicht

allzu ernst, nahm es als den künstlerischen

Satiriker, der seine Sachen dieser Sachen und

nicht der Tendenzen wegen schrieb, und ließ,

geizend mit Konfiskationen, Spitzer höhnen und

die Wiener lachen: ^ sie gediehen alle mit»

einander dabei!

Und er höhnte und er biß und er trat.

Gegen die jämmerliche Gegenwart und ihre

albernen Auswüchse, gegen waschlappige Be»

amte, korrupte Kaufleute und Richard Wagner.

Aber er höhnte nie für sich, sondern für das,

was ihm die Wahrheit war: für das Alte,

Ehrwürdige, für Oesterreich und für sein ver»

göttertes Wien. Und dabei wuchs der Künstler

in ihm: nicht nur der Humorist, nicht nur

der Stilist, der an Lessing und Iean Paul

gleichzeitig erinnert, sondern — so paradox es

klingen mag — der Lyriker, mit einem sehnen

den kindlichen Herzen. Denn das war Daniel

Spitzer, den man das „Gewissen von

Wien" genannt hat, von Hause aus: aber

auch ihn zerbrach die Welt, und nur durch

Flucht in das Bastardreich der Satire konnte

er ssich retten. Neben den Bänden seiner ge

sammelten Feuilletons gibt es einige frühe

Verse von ihm; aber auch sonst weiß sich seine

Sprache bisweilen herrlich zu erwärmen, und

gelegentlich einer italienischen Reisebeschrei»

bung bricht diese alte, schöne, lyrische Ader

durch und wird durchrauscht von heißestem

Blute. —

Es war am 25. Iuni 1865, als im Lokal»

anzeiger der Wiener „Presse" Spitzers erstes

(noch sehr gemäßigtes) Sonntagsfeuilleton er»

schien. Es war das Anfangsglied einer kaum

übersehbaren Kette, der erste seiner zahllosen

„Wiener Spaziergänge", und unter

gleichem Titel übersiedelten diese in regelmäßig

drei Zeitungsspalten aufgehäuften Nadel»

spitzen 1871 in die „Deutsche Zeitung",

1873 in die „Neue Freie Presse". Zum

Schluß war Daniel Spitzer, der 1891 56jährig

starb, eine europäische Berühmtheit, und für ein

kurzes Feuilleton war er gewohnt, nicht we»

niger denn stramme 166 Kronen zu erhalten.

Nicht wahr, man sollte da meinen, daß

man einem Fürsten begegnet wäre, wenn man

mit Spitzer, der sich obendrein eines makel»

losen Rufes erfreute, zusammentraf. Doch

nichts davon! Er war ein kleines, lichtscheues

und in praktischen Dingen rührend hilfloses

Männlein. Von Geburt Iude, schien er gerade

wegs aus feinem recht verstaubten und ver»

gessenen Viertel zu kommen, wie er denn nur

in winkligen Seitenflügeln alter Wiener Häuser

kampiert hat. In einem mit Büchern vollge»

pfropften und mit Zigarettendampf geschwänger»

ten Arbeitszimmer, für die Welt verloren und

für seine Verehrer unauffindbar. Hier saß er

einsam und notierte zahllose Gedanken in seinem

unvermeidlichen Notizbuch, bis er sich gegen

Ende der Woche entschloß, sie für sein Sonn»

tagsfeuilleton zu verarbeiten. Aber das ge»

schah nicht ohne Mühe. Es geschah zum min»

desten mit unendlichen Korrekturen, so daß

unter den Setzern besondere Künstler aufge»

boten werden mußten, die seine winzige rätsel»

volle Kritzelschrift entzifferten. „Er machte

niemals," sagt Kalbeck, „ein Konzept (und darin

deklariert er sich als Iournalist, der er auch mit

Leidenschaft war), aber dafür oft zwanzig Rein»

schriften."

Um die häusliche Wirtschaft bekümmerte

er, der ewige Iunggeselle, sich natürlich durch»

aus nicht. Seine zweite Heimat war das Gast»

haus, wo er sich in irgendeiner dusteren Ecke

niederließ, aus der man ihn nicht wieder ver»

treiben durfte. In der Gesellschaft von Freun»

den war er Wie ein Kind, auf feinen regel

mäßigen Sommerreisen ein Schwärmer und im

übrigen — ein Geizhals. Als er an einer

lupusähnlichen Gesichtskrankheit elend und

qualvoll gestorben war, fand man bis an den

Rand mit Goldfüchsen gespickte Kassen . . .

Freilich, es hat Tragödien für Spitzer ge

geben, — Tragödien, von denen niemand etwas

gehört und die er stumm mit sich durch das

Leben getragen hat. Dieser weiche, stille Mensch

war nämlich nicht geschickt genug, eine Kame

radin oder einen Kameraden zu finden, wie

wohl er sich — er spricht es aus — leiden»

schaftlich danach gesehnt hat. Und dann haben

allerhand Miseren in der Iugend — geschäft»
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liches Unglück des kleinbürgerlichen Vaters,

unbefriedigendes, juristisches Brotftudium, zer»

mürbender Frondienst ni der Wiener Han»

delskammer — den Künstler Spitzer zu Fall

gebracht. Denn natürlich hat er ganz etwas

anderes, Größeres, Freieres werden wollen als

Iournalist oder Feuilletonist ; und wenn er auch

das Feuilleton zur Kunst erhoben hat, — er

hat schließlich doch nur aus der Not eine

Tugend gemacht und die Trümmer großer Pa»

laste zu kleinen schmucken Pavillons zusammen»

gefügt. Das alles hat Spitzer, der nicht aus

Begeisterung ein Spötter war, tief innerlich

vereist und verbittert, das alles hat ihn klein»

lich, grillig, kulturscheu gemacht, hat ihn zuletzt

wohl mit allem entfremdet. —

Die ersten Sonntagsfeuilletons Spitzers bil

deten eine Wochenrevue der Ereignisse in Wien.

Natürlich humoristisch gefärbt und absichtlich

mit der wichtigtuerischen Beflissenheit eines

Reporters vorgetragen. Man denkt bisweilen

an Wippchen, jenen unsterblichen Kriegs»

korrespondenten in Bernau, der alle Dings so

toternst nahm und sie so verklausuliert und

antithesenreich wiedergab. Bald aber änderte

sich das; und Spitzer begann seinen wütenden

Feldzug gegen die österreichischen Minister, die

so ziemlich allnwnatlich wechseln. Er verfolgt

sie bis aufs Messer, und solange und sooft

er schreibt, — fast auf jeder Seite erschlägt er,

zerdrückt er, verhöhnt er einen. Sie sind ihm

ein Symbol für das morsche Oesterreich, ein

Symbol für den allgemeinen Ruin, den er

voraussieht, ein Symbol für die Schmach von

1866. Und dieses Ereignis — Königgrätz! ^

steht im Zentrum aller seiner Gedanken. Es

ist für ihn Oesterreichs tiefste Erniedrigung, von

der es sich nicht wieder erholen kann, und ohne

daß er imstande wäre, ihm wenigstens ein neues

Ideal entgegenzuhalten, übergießt er das

Land mit der beizenden Lauge seines schonungs»

losen Spottes. Ein österreichischer Minister

kann ihm überhaupt nichts recht machen; er ist

ihm vor vornherein eine Karikatur, er gehört

einfach zur Fabrikware der Natur. Lx?,np1u

äooent: — „Wie die meisten anderen Sterb

lichen war auch Baron H. einmal Minister,"

„Kein Mensch kann sich vor seinem Tode glück»

lich preisen, daß er nicht österreichischer Mi»

nister geworden ist," „ein Minister gehört bei

uns zu den vorübergehenden Erscheinungen, die

nichts bedeuten," „Wie jene meiner Leser be»

stätigen werden, die früher einmal selbst Mi»

nister gewesen sind — man entschuldige meine

Unbescheidenheit, daß ich auf ein so großes

Lesepublikum rechne."

Und den Ministern folgen die Bank» und

Börsenleute. Spitzer ist hier durchaus unbe»

stechlich; unnachsichtlich zerrt er ihre Schie»

bungen ans Tageslicht und gibt sie mit der

Wippchen»Fixigkeit dem dröhnenden Gelächter

von Wien preis. Und den Börsianern wieder»

um folgen die Ultramontanen (ach, hier könnte

er heute noch segensreich wirken!), folgen die

zünftigen Gelehrten, die schlechten Dichter, die

Lebemänner, die Lebedamen, die Abgeordneten,

die Antisemiten, die allzu verbohrten Bier»

philister — niemand, der etwas auf dem Kerb»

holz hat, ist sicher, daß seine Taten nicht eines

Sonntags den Wienern am Kaffeetisch glossi»

fiziert werden.

Spitzer hatte die Anschauungen des guten

Mittelstandes. Richard Wagner verhöhnte er,

wie der Mittelstandsmann heute — von keiner

Einsicht beirrt — etwa Arnold Schönberg zur

Strecke bringt. Und wenn er in unseren Tagen

gelebt hätte, so wäre er einer von jenen ge»

wesen, die sich nicht genug über die Staub»

plage der Automobile entrüsten können oder

über die offenen Hutnadeln der Damen oder

die Humpelröckc oder die Kientöppc oder die

Futuristen. Er blieb ganz bürgerlich. Und in»

dem er geißelte, verzog sich sein Gesicht mit

keiner Miene. Er teilte seine Hiebe mit leichter

Hand aus — wie von ungefähr, als ob es

nichts wäre; aber alle saßen sie, alle schufen

sie Katastrophen.

Immer wieder befaßt er sich neben der

Politik mit den kleineren Ereignissen des Tages

und der Mode. Er karikiert die nicht immer

sinnvollen Fachausdrücke des Rennsports, die

Albernheiten des Bäderlebens, die Schlampe»

reien der Eisenbahnen, die Kuriositäten fremder

Städte und alles das mit übermütigen, humor»

vollen Arabesken seines sonst klaren, einfachen,



Nr. 16 2WVi« Gegenwart.

stählernen Stils. Da häuft er Antithesen, da

übt er abgedroschenen Reporterjargon, da

brilliert er mit Wortspielen, da naht er pathe»

tisch. Er gleicht dem Quecksilber; und es ist

ganz selten, daß er einmal über vollkommene

Ruhe im Stil verfügt oder, ernst werdend, aus»

holt zu einer gewaltigen Philippika: — etwa

als es dem wirtschaftlichen Zusammenbruch

des Iahres 1873 galt, oder der aufgedeckten

Schmutzerei eines großen adeligen Skandal»

prozesses, oder der mannhaften Verteidigung der

geschmähten Witwe Makarts, des Malers.

Und noch einmal vernachlässigt der Sali»

riker die Satire: wenn er reist und der Schön»

heit der Welt gegenübersteht. Dann rührt sich

in ihm der Lyriker — rührt sich, wie bei einem

Gang durch die Anlagen seiner Heimatstadt

oder bei der Erinnerung an einen Straußschen

Walzer. Oh, dieser stille, etwas verknöcherte

Mann, — er konnte auch anders sein und den

hübschen Fräulein von Wien mit seltsamen

Blicken folgen: er war 'ja nicht aus Passion

ein Iunggeselle, und er sehnte sich nach einer

Zeit, da er nicht mehr schreiben brauchte. We»

nigstens nicht mehr um Geld.

Wiewohl Spitzers satirische Feuilletons

angefüllt sind mit aktuellen Anspielungen —

es verschlägt nichts, daß wir Heutigen mühe»

los und ohne Kommentar über sie hinweg»

lesen. Das sind Namen, die uns nicht mehr

beunruhigen, Zänkereien, die vergessen sind.

Wir nehmen die Satire «ine ira et studio,

nehmen sie als Kunst und genießen Daniel

Spitzer mit sorglosen Zügen. Und dieser Genuß

— er ist ungetrübt, heute noch, morgen noch,

vielleicht noch in vielen Iahren. Die famose

Georg Müllersche Ausgabe hat uns Spitzer

erhalten, ja, am Ende eroberte sie ihn für die

Weltliteratur.

Gewiß weiß ich: so ganz akkurat gehört er,

der Feuilletonist, nicht mit hinein. Aber er

selbst definierte das Feuilleton als einen Ar»

tikel, der nicht in die Zeitung gehöre und doch

darin stehe. Also sei er auch ein Schreibender,

der nicht in das goldene Buch der Weltliteratur

paßt und doch darin enthalten ist. Neben all

den großen Humoristen, die er wieder und

wieder gelesen und deren Wesen gerade er,

der innerlich Zerknirschte und äußerlich Tan»

zende, so tief, so wahr, so überzeugend be»

griffen hat.

Luxuszug Paris— Berlin.

Bon

Iulius Bab.

ir beziehen unseren theatralischen

Luxus zum allergrößten Teil immer

noch aus Paris, teils direkt, teils

indirekt. And da das Theater in unserer/ Kultur

leider Gottes immer noch als ein Luxusinstitut

steht, in dem die wahren Artikel des seelischen

Bedarfs viel weniger gesucht sind als die

Luxusartikel, so ist der französische Konsum

immens. Der Traum, daß die Heiterkeit auf

' unseren Bühnen einmal durch die deutsche

Komödie, durch das humoristische Charakter»

drama germanischen Stils bestritten werde, er

wird in einer irgendwie absehbaren Zeit kaum

Erfüllung finden. Ienes unermüdliche Um»

arrangement der romanischen Schwanktypen,

das vom alten Neander über Plautus, Mo

kiere, Beaumarchais bis zu seiner festen Aus»

prägung als sexuelle Boulevardposse auf einen

fast ehrwürdigen Stammbaum zurückblickt, dies

Arrangement behauptet den Markt. Max

Reinhardt zum Beispiel, der Leiter des ersten

Berliner Theaterunternehmens, ist dabei, aus

seinem Kammerspielhaus, das ursprünglich

grade für die feinsten und tiefsten Kunstwir»

kungen gedacht war, ein Luxustheaterchen zu

machen, das vor allen Dingen Geld in seinen

Beutel tun soll. (Nehmen wir an, in der Ab

sicht, dies Geld dann im Haupthaus in desto

reineren Kunstunternehmungen auszugeben.)

Und da stellt sich heraus, daß diese löbliche

Absicht des Geldverdienens auf die Dauer doch

nicht ohne Inanspruchnahme der bewährten und

eingeführten Firmen aus Paris zu ver

wirklichen ist. Sternheims „Bürger Schippel",

der ja wahrhaftig noch kein Dichtwerk von

humoristischer Größe, aber immerhin ein deut

sches Originalwerk von Physiognomie und witzi

gem Elan war, hatte sogar einen Erfolg —
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aber es langte doch nicht. Es mußte erst einer

von den Franzosen kommen, die im vorigen

Iahre durch den „Freund Teddy" dort die

Kasse so energisch gefüllt hatten. Und so ver

schrieb man sich Herrn Sascha Guitry zur

Neuaufführung des immer alten Pariser Ehe»

schwanks. Das besondere Kennzeichen, durch

das man das Recht erwirbt, dem traditionellen

Boulevardstück einen neuen Titel zu geben und

mit eigener Firma zu zeichnen, war diesmal

folgender Einfall : der erobernde Liebhaber der

schönen Frau Vannaire ist zugleich Polizei

kommissär ihres Distrikts und hat dadurch eine

Reihe höchst unwahrscheinlicher und sehr wirk

samer Schwankmittel für seinen Zweck zur Ver

fügung. Schließlich, als der Ehemann schon

etwas wittert, beruft er sogar ihn, den Polizei

kommissär, selber ins Haus, um den Liebhaber

also sich selber! ^ m flnAranti zu ertappen.

Im übrigen ist der Kommissär — denn das

Sittliche ist seit einiger Zeit die Mode in

Paris, ein treuherziger Biedermann, der von

seiner Freundin lediglich die Scheidung und

eine tugendsame neue Ehe verlangt; und er

ist als Typ dem Amerikaner Teddy des vorigen

Schwanks so ähnlich, daß Waßmann, der

ja nun etliche hundert Mal den Teddy so famos

gespielt hat, in Gefahr gerät, auch seinen Pari

serischen Kommissär amerikanisch radebrechen zu

lassen. Im übrigen bleibt der Komiker Waß

mann als Liebhaber in seiner schwerfälligen

Herzlichkeit (trotz einer leichten Monotonie) der

schmalzigen Eleganz des Kommis»Voyageur,

die sonst dieses Bonvivantfeld beherrscht, hun

dertmal vorzuziehen. — Außer diesem schöpfe

rischen Kommissär»Einfall hat Herr Guitry noch

eine Reihe anderer kleiner Scherze gezeitigt,

von denen der hübscheste derjenige ist, der dem

Stück seinen amüsant sinnlosen Titel ge

geben hat: „Die Einnahme von Berg»

op»Zoom". Die Einnahme von Berg»op»

Zoom durch den Grafen Löwendahl im Iahre

17^7 ist eines jener vollkommen blödsinnigen

Daten, mit der die Macher von Abreiß

kalendern das Gehirn ihrer Mitmenschen be

lästigen. Als aber der Kommissär der noch

widerspenstigen kleinen Frau Vannaire an der

Hand des Kalenders mit suggestiver Sicher

heit voraussagen will, wie der Verlauf ihrer

Beziehungen sein wird, da stößt er auf den

merkwürdigen „Gedenktag" Kiefer Einnahme

und erhebt sie zum vielsagenden Symbol. Und

als dann Frau Vannaire ihr Herz schmelzen

fühlt, da deutet sie dies in einer sehr hübschen

Pantomime durch stillschweigendes Abreißen

der noch trennenden Kalenderblätter an. ^

Das ist einer der wirklich pariserisch » graziösen

Einfälle, durch die das Stück etwas für den!

Mangel an Geschlossenheit und Bühnentempo

entschädigt ^ Eigenschaften, in denen die Ver

fasser vom Teddy Herrn Guitry entschieden

übertrafen.

Wir beziehen aber, wie schon angedeutet,

den französischen Schwank nicht nur direkt aus

Paris. Große ausländische Firmen pflegen

ja längst Filialen innerhalb der deutschen Zoll

grenze zu errichten. Und was etwa dem Lipton»

tee und den Keilerschen Marmeladen recht ist,

das muß der Pariser Schwankindustrie billig

sein. Die deutschen Hüter der französischen

Tradition arbeiten häufig so gewissenhaft, daß

sie sogar französische Namen für ihre Figuren

stehen lassen, und wenn sie deutsche Namen

einsetzen, so ist das auch alles, was sie für die

Nationalisierung der von rein pariserischer

Kultur empfangenen und geborenen Typen tun.

Wenn also der Autor solches Eheschwankes

das /Bedürfnis und die Fähigkeit zeigt, seine

Leutchen ernsthaft auf dem Boden einer be

stimmten deutschen Stadt anzusiedeln, so ist

er damit schon eine herzlich auffallende Aus

nahme. Dies trifft für L o t h a r S ch m i d t zu,

der schon in all seinen Stücken ein bemerkens

wertes Talent für realistische Kleinmalerei im

neuberlinischen Milieu bewiesen hat. Wie sich

das für unser Theater so gehört, hat man die

besten, die menschlich ernsthaftesten seiner Ko

mödien ^ ich nenne „Iosephine Martens",

„Die Hinterbliebenen", „Die Venus mit dem

Papagei" — bisher wenig oder gar nicht ge

spielt. „Das Buch einer Frau" dagegen,

das sich jetzt im Theater in der Königgrätzer

Straße anschickt, die „Fünf Frankfurter" zu

beerben, ist entschieden eines seiner minderen

Stücke. Eben deshalb, weil es ganz und gar

in der pariserischen Tradition segelt, obendrein
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nicht in der modern sittlichen, sondern in der

frivolen von gestern, wo die Liebe nur als

Ehjebruch bekannt ist und der Ehebruch in un»

entdeckter Fortdauer triumphiert. Daß Lothar

Schmidt seine ehebrecherischen Pärchen in einer

durchaus lebendigen, mit ihrem ganzen Klein»

kram gut beobachteten Berliner Vorortsvilla

ansiedelt, bringt zwar im Detail allerlei Amüse

mentsmöglichkeiten, rückt einem aber den

ganzen Stoff, der in den abgeschliffenen Pariser

Formen eine fast mythische Distanz und damit

eine vergnügliche Harmlosigkeit behält, in eine

bedenklich klebrige Nähe. Gerade wenn diese

philiströs korrupten und verlogenen Ehen mehr

zu werden anfangen, als ein flüchtig gestreifter

Anlaß zu allerlei Ausgelassenheiten, so wird

schon ein« betontere kritische Distanz des Dich

ters zu seinen Leuten nötig, wenn wir uns

nicht in schlechter Gesellschaft fühlen sollen.

Diese Leichtigkeit sichert der trockengescheite

Witz des Lothar Schmidt, dessen Einfälle nie

gerade versiegen, aber auch nie aus fortreißen»

der Fülle strömen, nicht immer. Und zu jener

distanzierenden .Schärfe fehlt ihm das Pathos.

Sein solides und niemals falsche Ambitionen

stellendes Theatertalent, sein gescheiter, klar

blickender Realismus sind gewiß bei der noto

rischen Armut der deutschen Lustspielproduktion

fehr schätzbare Qualitäten. Aber er muß seiner

ganzen Art nach sicherer fahren, wenn er im

behaglichen Personenzug durch die harmloseren

psychologischen Landschaften seiner Heimat fährt,

als Wenn er sich in den allzu geschwinden

Luxuszug Paris^Berlin setzt.

Aus Berliner Theatern.

Pantomime und Vxer.

Im „Deutschen Opernhause",

Charlottenburg, verblüffte der Ungar

Ernst von Dohniinyi als musikalischer

Illustrator einer unbedingt bedeutsamen Pan

tomime : „Der Schleier der Pierrett e",

langweilte derselbe Komponist als tonkünstleri»

scher Geleitsmann eines gegenstandslosen und

im musikalischen Stil verfehlten Operneinakters

„Tante Simona". Die Gesten zur Pan»

tomime hat kein Geringerer als Artur Schnitzler

„gedichtet": und er hat dabei, der Methode

der Verfilmung vorgreifend, eines feiner sinn»

vollsten Dramen: „Der Schleier der Beatrice"

um seinen Wortbesitz gebracht. Bei diesem Pw»

zeß ist das Zeitalter der Renaissance etwa dem

Zeitalter Henri Murgers gewichen: und statt

der armen Beatrice, die in ihrer Hochzeitsnacht

ihren holden Buhlen, den Dichter Filippo Loschi

aufsucht, um ihn süße Abschiedswonnen kosten

zu lassen, enteilt hier, das Symbolische der

Handlung vertiefend, ihr Menschliches ver»

kleinernd, Pierrette ihrem Ehemann Arlechino

und dem Hochzeitstrubel, um mit Pierrot, dem

Heißgeliebten, sich zum Doppelselbstmord zu ver»

binden. Auch sonst weicht die Pantomime nur

in kleinen Schattierungen, aber nicht in den

Hauptwirkungen von dem effekt» und gedanken»

vollen Urbild ab. Pierrette läßt den trostlosen

Geliebten allein die Reise in „jenes Land" an»

treten, ohne daß sie die Kraft hat, ihn zu ge»

leiten, und eilt ins Hochzeitshaus zurück.

Pierrots Schatten, der vor ihr aus dem fest»

lichen Treiben aufsteigt, hetzt sie dann wieder in

die zur Leichenstube gewordene Dachkammer.

Ihr Mann folgt ihr, nimmt für das, was er

aus der Situation abliest, Rache, indem er

Pierrette mit dem toten Pierrot zusammensperrt

und sie so erst dem Wahnsinn, dann dem Tode

ausliefert. -— Ich bin, im Gegensatz zu den

jungdeutschen Parteigängern der Pantomime —

Hofnrannsthal, Vollmöller, Frecksa usw. —,

nicht der Meinung, daß dieses Genre grund»

sätzlich von den Leitmotiven der Erotik und des

Grausens abhängig gemacht werden soll. Aber

es muß doch gesagt sein, daß Ernst von Doh»

nanyi schon durch die Geschicklichkeit und In»

tensität, mit der er diesem Albdruck zum musika»

lischen Leben verhilft, mehr als nur ein Ge»

sellenstück geliefert hat. Diese Musik mit dem

ständigen Unterton des Grauens, mit dem

schweren Schleier des Mysteriösen auch über

ihren kleinen lyrischen und größeren festlichen

Erhellungen hat sich an dem schauerlich»gro

tesken Stoff der Inhaltsvorlage ganz voll»

gesogen. Sie tritt zuweilen gar zu opernhaft

gerüstet auf: und die Originalphrase zu ihrem
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Liebesmotiv mag man in der „Walküre" nach»

lesen. Aber nur ein starker Empfinder vermag

es, das Unheimliche und das Lebensfreudige so

wirksam nebeneinanderzustellen, bald, jauchzend

und jubelnd, die Laute des Alt»Wiener Tanzes

zu spielen und dann wieder den musikalischen

Schattenriß einer Vision, die grellen Disso»

nanzen des Wahnsinns mit ganz besonderen

Mitteln musiknotenmöglich auszudrücken. Ich

darf mich um so beherzter neben diese reiche,

vielseitige und wertvolle Partitur stellen, als

ich an der Spieloper Dohnänyis, „Tante

Simons", zu der Victor Heinde! einen Wasser»

süppchen»Text geschrieben hat, außer einiger

thematischer Sauberkeit überhaupt nichts Po»

sitives entdecken kann. Ein Lortzing»Stoff : in

das Haus der männerfeindlichen Tante hat sich

zum Nichtchen ein Galan in der Maske eines

stummen Gärtners geschlichen: auch der Tante

sprießen schließlich am Baume eines alten Ver»

ehrers die Iohannistriebe. Aber dieser dünn»

flüssigen Verkleidungs»Harlekinade des alten

Stils gibt Dohnünyi, nachdem er sich im Vor»

spiel als Schüler des leichtfüßigen Armanno

Wolff»Ferrari noch einigermaßen graziös ge

berdet hat, eine merkwürdig freudlose, un»

freundliche Musik mit auf den Weg. Ein ge»

häuftes Maß von Langeweile und Humorfrei»

heit hat diese Oper als Aussteuer erhalten:

neben diesem gar nicht naiven, zur Kompliziert»

heit künstlich aufgepäppelten Buffo»Opern»

Gernegroß stehen die Musikkomödien anderer

Moderner, die dem Moliere»Ruhm auf den

Wegen der Musik nachstreben, stehen selbst die

kleineren Arbeiten der Leo Blech, Eduard Kün»

necke, Waldemar Wendlandt usw. triumphie»

rend da. In allem : Ernst von Dohnänyi scheint

sich seine Empfängnis vom Gefühl, von der

Sensation, von dem „starken Tabak" zu holen.

Mit dem Humor hat er kaum etwas zu schaffen.

Um die dekorativen Stimmungen des

Abends, um das gespenstische Biedermeier der

Pantomime und das leuchtende Frühlingsgrün

der Oper hatte sich die Regie des Dr. Kaufs»

mann mit Erfolg bemüht.

W. T.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Herr Motiers de Fraisse konnte Bre»

vines Antrag nicht ablehnen, er bewilligte ihn.

So ging die junge Frau mitten durch die

Menge hinter dem Gerichtsdiener her. Sie

kam an ihrem Gatten vorbei, der im Prätorium

zwischen dem Gitter und den Advokatenplätzen

stand, und ihr Name und Vorname klangen

durch die tiefe Stille.

Iulie Eleonore d'Entraque, geborene de

Ravenne, 33 Iahre alt.

Die Dinge, die Brevine nicht gesagt hatte,

waren so augenscheinlich, daß das Geheimnis

bereits klar war. Doch blieben alle ängstlich

wie bei dem Nahen einer Lösung, die, wenn

man sie auch voraussieht, darum nicht weniger

schrecklich ist. In dieser Erwartung mischten

sich die Leidenschaften: die gesunden und die

perversen, die menschlichen und die grausamen,

wie sie immer in der neugierigen Menge

leben. Der Durst nach Skandal, der Hunger

nach Gerechtigkeit, der Geschmack des Lasters

und die Wahrheitsliebe, die Niedrigkeit, welche

sich über die Verirrung des Nächsten freut,

die Großmut, welche die Verleumdungen zu

rückstößt. Chaussy, leichenblaß vor Bestürzung,

durchbohrte mit seinen Blicken diese unzeitige

Zeugin, die ihm seine Beute zu entreißen

drohte. D'Entraque stand mit vorgestreckten

Armen wie erstarrt. Er befand sich vor Frau

Aurora Winckelmatten, und sie beugte sich über

die Schulter eines ihrer Kollegen. Rutor

schüttelte heftig mit der gewohnten Bewegung

seine roten Aermel. Herr Marnex öffnete vor

Erstaunen weit den Mund. Renee krampfte

sich an Paul und Roland fest. Man hörte den

dicken Crevola pusten. In den Logen streckten

sich die Köpfe vor, die Aufmerksamkeit ver»

zerrte die Züge, die Augen und die Münder

waren weit aufgerissen. Herr Motiers de Fraisse

verkündete, daß Frau d'Entraque, ohne ver»

eidigt zu werden, eine Auskunft geben sollte.

„Nun, Frau Gräfin, sagen Sie, was Sie

zu sagen haben."

Sie wurde von jener Ruhe ergriffen, die

auf dem vollständigen Aufgeben der eigenen

Persönlichkeit beruht, die nichts zu verlieren

hat, weil sie alles verschenkt hat. Sie stützte

sich mit beiden Händen auf das Gitter, und'

ihre Stimme klang so deutlich, daß man sie

überall vernehmen konnte.

„Die Aussage meines Mannes ist von

Anfang bis zu Ende falsch . . . Gestern noch
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habe ich ihn angefleht, die Wahrheit einzu»

gestehen ... Er wollte es nicht . . , er sagte!

mir, daß er es nicht wollte ... Er rächt sich

auf diese Weise an Herrn Lermantes, weil . . "

Sie hielt einen Augenblick inne und voll

endete laut ihren Satz, weil sie, nachdem sie

so lange geschwiegen, nicht jetzt noch unklare

Worte gebrauchen wollte, um nicht den Schat

ten eines Zweifels aufkommen zu lassen, daß

man vermuten könnte, sie wäre nicht mehr so

stolz auf ihre Liebe:

„. . . weil Herr Lermantes mein Gelieb

ter ist."

Sie schwieg. Das Schweigen dauerte an.

Man erwartete noch etwas. Herr Motters de

Fraisse fragte :

„Das ist alles, was Sie zu sagen haben?"

Sie fügte hinzu:

„Noch eins! Herr d'Entraque hat es am

zehnten September abends erfahren, als er

mir die Briefe entriß, die ich verbrannte . . ."

Wieder wurde es still. Auf einen fragen

den Blick des Präsidenten machte Herr Rutor

eine Bewegung, die bedeutete, daß er nichts

mehr zu fragen hätte.

Brevine sagte nur:

„Wir wissen, was für uns nötig war."

„Sie können auf Ihren Platz zurückgehen,

Frau Gräfin," sagte Herr Motiers de Fraisse.

Frau d'Entraque wandte sich um. Sie

sah die vorgestreckten Köpfe, die tausend Blicke,

die aufgerichtete grollende Menge, den Ge

richtsdiener, der sich ihr näherte, um sie zurück»

zugeleiten, zwei Schritte vor ihr ihren Mann,

vollständig entstellt und Lermantes — Lerman

tes, der sie nicht ansah.

Lermantes, den sie eben gerettet hatte,

schluchzte, den Kopf in den Händen vergraben.

Alles bewegte sich wie in einem Taumel um

sie herum, sie fühlte sich einer Ohnmacht nahe

und wäre gefallen, hätte Frau Aurora Winckel»

matten sie nicht auf ihren Platz gezogen und

ihr Riechsalz angeboten.

Doch Brevines Stimme übertönte den

wachsenden Tumult:

„D'Entraque," rief er gebieterisch, „wenn

Sie jetzt noch Ihre Aussage aufrecht erhalten,

werde ich Ihre Verhaftung wegen falschen Zeug

nisses beantragen."

Der vollkommen sinnlose Mann stotterte:

„Ich habe die Wahrheit gesagt, das . . .

das erstemal."

Zwei oder drei Fragen genügten voll

ständig, um ihn aus dem Felde zu schlagen;

während das Publikum vor Entrüstung bebte,

gab er alles zu.

Die Menge war in voller Wut, und

beißende Worte trafen d'Entraque.

„Feige wie ein Hase," sagte Lola Mam»

mette.

Und Pepinet meinte :

„Nie ist mir jemand, dem man Hörner

aufgesetzt hat, so ekelhaft gewesen."

Rutor stand auf und wandte sich dem

Gerichtshof zu. Ohne daß man ihn im Saal

hörte, erklärte er, durch diesen Zwischenfall ge

nötigt zu sein, einen Aufschub der Sitzung

bis zum nächsten Tage zu verlangen. Mitten

im Tumult wurde es zugebilligt. Als Herr?

Perron seine Augen nach der Tribüne rich

tete, begegnete er den Blicken der Baronin

Kharv, die ihm zulächelte und die Bewegung

des Applaudierens andeutete. Chaussy flüch

tete inmitten der Iournalisten. Daisy Tyndall

war begeistert und meinte, daß das Leben

prachtvoll wäre. Montjorat stimmte bei. Viele

gingen mit zusammengepreßter Kehle und wir

rem Kopfe fort, wie nach einer zu starken Er

regung.

Während der Saal sich langsam leerte,

erdröhnten zwei Schüsse. Schreie, Lärm, Tu

mult erfüllte den Saal:

Herr d'Entraque hatte sich gerächt . . .

Die Sitzung hatte nur eine halbe Stunde

gedauert. Zuschauer und Zugehörige waren also

den Nachmittag über frei. Prächtiger Sonnen

schein vergoldete alles. Es war dieselbe Sonne,

die auf den Schwurgerichtssaal fürchterlich

niederbrannte, aber draußen im Freien war sie

von einem leichten Wind begleitet, der aus

dem Wald über die breite Chaussee herwehte

und die Wärme wohltuend machte. Die Luft,

die Sonne, das Bedürfnis, die Erregung beim

Diskutieren noch weiter auszukosten oder sich

durch einen Spaziergang davon zu befreien,

veranlaßte einzelne Gruppen, in den schönen

Park zu gehen.

Baronin Kharv war nichts von allem ent

gangen. Sie hatte Frau Rudrit hinter sich

hergezogen und sich einen Weg durch die Menge

gebahnt. Sie sah, wie Gendarmen den Mör

der abführten, Frauen sich um die Verwun

dete drängten, Doktor Buthier, um zu helfen,

herbeieilte, während über den blutüberströmten

Körper hinweg sich Fragen und Antworten

kreuzten !

„Ist sie tot? Nein! Doch! Es wäre besser,

wenn sie es wäre . . ."

Als man die Verwundete weggetragen

hatte, führte die kleine Baronin ihre Gefährtin

bis an die elektrische Bahn nach Chesnay und

setzte sie in den Wagen. Dann stand ihr plötz

lich vor der Präfektur Herr Perron gegenüber.

Insgeheim, ohne sich von allen diesen Zwischen

fällen ablenken zu lassen, hatte der junge Be

amte die Baronin nicht aus den Augen ver»
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loren, jetzt war der richtige Moment gekommen,

um sich ihr zu nähern.

„Nun, gnädige Frau, was sagen Sie

dazu?"

„Entsetzlich! . . . Schrecklich! . . . Sind

Ihre Schwurgerichtssitzungen häufig so?"

„Ach nein, gewöhnlich geht alles sehr ruhig

ab, wenigstens äußerlich, denn im Grunde sind

sie ja immer tragisch."

„Ich hatte Angst, mir war elend, die ganze

Skala der Empfindungen machte ich durch . . .

Was habe ich Ihnen damals von diesem fürch

terlichen Menschen gesagt? Dann war in dem

Saal eine Hitze . . . eine Hitze . . . Mein armer

Kopf ist ganz wirr . . . Ich glaube, ich werde

immer diese Blutlache vor mir sehen . . ."

„Wollen Sie mit mir durch den Park

gehen, damit Ihnen wieder besser wird? Nach

solchen Erregungen tut nichts wohler als ein

kleiner Spaziergang . . ."

Sie willigte ein. Sie gingen auf das

Schloß zu, durch die breite Avenue de Paris,

die sich bis zu den bewaldeten Linien am Hori

zont hinzieht. Von Zeit zu Zeit hielt sich die

kleine Baronin die Hand vor die Augen und

rief :

„Ach, mein Gott ! . . . Die arme Frau ! . . ."

Herr Perron wollte sie auf andere Ge

danken bringen und begann ihr die Geschichte

des schönen Gebäudes zu erzählen, als sie

über den Ehrenhof nach der Terrasse gingen.

Trotzdem es sie interessierte, hörte sie nur zer

streut zu. Sie stellte Fragen, ohne die Ant

wort abzuwarten, warf die verschiedensten ge

schichtlichen Epochen durcheinander, verwirrte

die Tatsachen und verwechselte die Namen. Mit

einer leichten Spur von Pedanterie verbesserte

er. Gern hätte er sich nach den unangenehmen

Bildern von vorhin einem reizenden Plauder

stündchen in dieser lachenden, prächtigen Um

gebung hingegeben, aber ein Seufzer oder eine

Bewegung seiner Gefährtin erinnerte ihn, daß

ihre Gedanken wo anders weilten. ^ Das

Paar blieb jetzt auf der höchsten Stufe von

Latone stehen, um auf die wundervoll gebauten

Bassins zu blicken, den feuchtgrünen Rasen,

die dichtbelaubten Wäldchen, das braune Was

ser des Kanals. Weiter hinter dem Park die

frischen Landstriche, die gelben Felder, der klare

Horizont. In Betrachtung dieser reichen üppi

gen Landschaft, dieser verschwenderischen An

lagen wußte man nicht, ob man mehr an den

„Sonnenkönig" denken sollte, der sie gepflanzt

hatte, oder an den König der Sonne, der sie

fruchtbar machte, sie weiter bestehen ließ und

von Iahrhundert zu Iahrhundert die Kompo

sitionen des Architekten Leiwtre in einen ver

zauberten lebenden Wald verwandelte.

„Ist das ein Park . . . sind das wirklich

kleine Wälder?" fragte die junge Frau, von

so viel Schönheit bewegt.

Die Blumenbeete antworteten, die gestutz

ten Taxushecken, die zu Kugeln geformten

Orangenbäumchen in ihren lackierten Kästen

und alle die Blumen, die wie Edelsteine aus!

ihren grünen Buchsbaum» oder braunen

Blätterfassungen hervorleuchteten.

„Hören Sie mal! Ich bin außer mir vor

Freude, daß Ihnen Ihr Wild entwischt, ja

außer mir vor Freude. Wenn ich nicht solche

Angst vor Ihrem Präsidenten gehabt hätte,

würde ich Beifall geklascht haben."

Herr Perron blieb mit offenem Munde

stehen. Mätressen, Herzoginnen, rote Schuhe

zerstoben vor seinem Geist wie aufgescheuchte

Vögel. Die Wirklichkeit machte ihre Rechte

geltend.

„Warten Sie ab," sagte er mit einem An

flug schlechter Laune, „dieser Prozeß bietet

zahlreiche Ueberraschungen, vielleicht waren das

noch nicht die letzten."

Er drehte der Landschaft den Rücken und

führte seine Gefährtin zu dem Apoll»Bassin an

den Rasenflächen vorbei, die mit kegel» und

pyramidenförmigen Bäumen bepflanzt waren.

„Ia," rief sie, „es ist zu Ende, ich fühle

es . . . Ich ahne viele Dinge voraus. Man

hat zu deutlich gesehen, daß er unschuldig ist!"

„Das ist das Resultat solcher Zwischen

fälle," rief Herr Perron. „Sie beweisen nichts,

aber sie üben eine gewaltige Wirkung aus.

Und das ist die Freisprechung! . . . Wenn

Sie ahnten, gnädige Frau, wie die Geschwore

nen unlogisch, überraschend und launisch ur

teilen."

„Gott, Gott, was für eine Einrichtung ! . . ."

In diesem Augenblick kamen d'Avoise und

Ch'offart von der Allee de l'Et« her. Sie

gingen an dem Paare vorüber und waren so

in ihre Unterhaltung vertieft, daß sie es nicht

sahen. Herr Perron fing einige Worte von

d'Avoise auf:

„Eine verderbliche Einrichtung wie alle,

die uns die Demokratie auferlegte . . ."

„Ich wette, die sprechen auch von den

Geschworenen," sagte er. „Bei jeder etwas

schwierigen Angelegenheit werden Unvoll

kommenheiten festgestellt, aber man hütet sich,

daran zu rühren. Ich sage Ihnen das im Ver

trauen. Wenn das jemand hörte, würde es

meiner Karriere schaden."

Als sie in das Gehölz durch die untere

Pforte eingetreten waren, durchschritten sie eine

vereinsamte Allee. Die Zweige und Bäume

formten sich wie zu einer grünen Wiege, junge

Triebe gaben ihr einen hellen Ton. Die Bänke

waren verlassen, aus der Ferne unterbrach

Kindergeschrei die Stille.
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Die Grotte hatte in ihrer Anmut etwas

Lächerliches: mit ihrem Gott, den Musen, den

Pferden, den ganz weißen Tritonen waren sie

wie eine Rokoko»Vision mit einer Spur Roman»

tik, ein Stück Olymp zum Vergnügen der Leser

Florians ausgeschnitten. Baronin Kharv

schlug bewundernd die Hände zusammen:

„Ach, wie reizend, entzückend, wunder

voll!"

Sie setzten sich auf einen mit Moos über

zogenen Steinblock, einem Springbrunnen

gegenüber, von Seerosen und Wasserpflanzen

umgrünt. Herr Perron wollte über Mythologie

plaudern: von Apoll, dem Gott der Kunst,

von Wissenschaft und Schönheit, aber er hatte

mit diesem Thema nicht mehr Glück als mit

Mussets Versen; seine Gefährtin schnitt ihm

das Wort ab und kam auf Lermantes zurück :

„Wie groß muß die Liebe dieser Frau für

ihn fein, daß sie vor all die Männer trat . . .

Zu sagen, was sie gesagt hat! . . . Sie kannte

weder Furcht noch Schande. Sie senkte nicht

die Augen. Oh, was für ein Mut . . . Ich

an ihrer Stelle würde gezittert haben . . .

Aber glauben Sie mir, ich hätte ebenso ge

handelt."

„Sie hat nur zu lange gewartet," erwiderte

Herr Perron. „Wenn ihr Gatte log, wenn sie

es wußte, wenn sie ihm rechtfertigen konnte,

weshalb hat sie nicht früher gesprochen . . .

zum Unterfuchungsrichter zum Beispiel . . .

Es hätte weniger Skandal verursacht, es wäre

nicht geschossen worden . . . und alles hätte

in einer gemütlichen kleinen Scheidung seinen

Abschluß gefunden."

Frau Kharv wurde durch die Trockenheit

der Auffassung unangenehm berührt.

„Ach, Herr Perron, das war nicht so

leicht," rief sie. „Wir Frauen wissen nie,

welchen Weg wir einzuschlagen haben, wenn

wir in solche Männergeschichten verwickelt sind.

Dann sind wir auch leichtsinnig und denken:

,Das kommt schon wieder in Ordnung!' . . .

Ia — so sind wir nun einmal . . . Frau d'En»

traque hat sich gesagt : Es muß sich ja erweisen,

daß er unschuldig ist, denn dazu ist das Gericht

da. Als sie aber merkte, daß man nichts sah" —

sie verbesserte sich mit einer Spur Malice ^

„daß ,Sie' nichts sahen, ich meine, daß die

Richter und Sie ihn verurteilen würden . . .

da sagte sie sich: Ietzt sind sie verblendet, nur

ich allein kann ,ihn' noch retten. Ich stehe für

ihn ein. Darauf ist sie hingegangen und hat

gesprochen . . . Beim Untersuchungsrichter,

wie Sie sagen, hätte man ihr vielleicht keine

Aufmerksamkeit geschenkt . . . Der Richter hätte

Lermantes nicht in Freiheit gesetzt ... Da

wären noch alle Arten von Formalitäten zu

erfüllen gewesen und Verhöre hätten statt

gefunden. Während es hier, vor dem Gericht

und dem Publikum, bum . . . wie ein Kanonen

schuß wirkte! Alle hören und verstehen es,

und den Ausflüchten sind die Möglichkeiten

genommen."

Herr Perron war von der Richtigkeit dieser

Bemerkung betroffen.

„Die Menge ist wie die Frau," dachte er,

„die Frauen kennen sie besser als wir."

Er sagte:

„Es ist wahr. Beim Untersuchungsrichter

hätte das Dementi weniger gewirkt. Alles war

mit Brevine vereinbart. Dieser Teufelskerl

kennt alle Fädchen!"

Diese Hypothese, die Frau d'Entraque her

unterzog, beleidigte Frau Kharv noch mehr,

und empört rief sie:

„O, Herr Perron, wie können Sie das nur

sagen . . . Sie sehen doch gar nicht so böse

aus, wenn Sie nicht in Ihrem schwarzen Talar

sind. Begreifen Sie, was das heißt, wenn

eine Frau liebt? Wie von einem Sturmwind

wurde sie geschüttelt, alle ihre Gefühle gingen

durcheinander, sie wußte nicht mehr, was sie

tat, sie konnte nicht mehr urteilen, nicht denken,

nur eins war ihr klar, daß ihr Geliebter im

Gefängnis saß, daß Sie alle ihn töten wollten

und daß sie ihn nie wiedersehen würde. Da

ist sie gelaufen, hat alles über den Haufen ge

worfen ... um ihn zu retten . . ."

„Aber sie hat sich doch mit Brevine ver

ständigen müssen, nicht wahr?" erwiderte Herr

Perron. „Sie ist gelaufen . . . Nc^ wohin

ist sie denn gelaufen? Und die Art, wie Bre

vine d'Entraque verhört hat, zeigt doch sehr

klar, daß er einig mit ihr war . . . Deshalb

sage ich Ihnen, daß alles ausgeklügelt war."

Sie .stand heftig und erregt auf.

„Schweigen Sie jetzt, Herr Perron. Ich

muß sonst denken, daß Sie gar kein Verständnis

für Liebe haben. Nein, zweifellos haben Sie

das nicht ! Sie sind nicht wie dieser Lermantes !

Man hat ihn eingesperrt. Er hat nichts ge

sagt, seine Papiere hat man durchstöbert und

nichts gefunden. Man hätte ihn auf den

Scheiterhaufen führen können, und er hätte

den Mund nicht geöffnet. Sein Leben, seine

Ehre, alles opferte er, ja alles hat er für

seine Liebe hingegeben. Und hinterher sagen

Sie: das ist kein anständiger Mensch! Ich

sage Ihnen, er ist noch mehr als das. Und

alle Frauen werden dasselbe sagen!"

Sie schlug mit der Spitze ihres Sonnen

schirmes auf den Stein, auf dem Herr Perron

sitzen geblieben war, und blickte ihm gerade

ins Gesicht mit ihren grünen Augen, aus denen

Begeisterung, Zärtlichkeit und Zorn leuchteten,

eine Welt von bunten, fast wilden Gefühlen.

Er erhob sich und streckte die Waffen:
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„Vielleicht haben Sie recht, meine Gnä

digste. Wir Männer urteilen nach unserem

Verstand. Gewohnheitssache! Die Frauen

richten mit der Vernunft des Herzens, die

mit der wahren Vernunft nichts zu tun hat.

wie Pascal sagt. Vielleicht sind sie die

besseren."

„Oh, nicht vielleicht, Herr Perron — be

stimmt!"

Schweigend kletterten sie den kleinen

Felsen hinauf. Oben machte Herr Perron die

Bemerkung, daß die Alpennachbildung sehr

gut gelungen wäre. Frau Kharv antwortete

nicht. Sie gingen aus dem Bosket durch die

Allee der „Trois»Fontaines". aber plötzlich

blieb sie stehen und fragte mit veränderter

Stimme:

„Glauben Sie, Herr Perron, daß sie

sterben wird?"

„Wie kann ich das wissen? Ich hörte

den Arzt sagen, daß die Verwundungen ernst

zu sein scheinen. Das ist alles. Sie war ohn

mächtig. Wenn Sie wollen, benachrichtige ich

Sie morgen!"

Frau Kharv machte einige Schritte, ohne

zu antworten, dann blieb sie wieder stehen und

sagte, ihre Hand auf den Arm ihres Gefährten

legend :

„Wie glücklich ist sie, wenn sie stirbt ! Sie

hat ben Mann, den sie liebt, gerettet, was soll

sie nachher noch auf Erden, wo alles so häßlich

ist? Die Scheidung, ein Prozeß mit ihrem

Mann, die bösen Singen, die sie zerpflücken

werden . . . Dann wird man immer älter, die

Liebe flieht . . . Sie ist jetzt so glücklich, Herr

Perron . . . Nein, nein, ich beklage sie nicht

mehr . . . Nur möchte ich, daß sie ihn noch,

einmal wiedersehen könnte . . . Ihn wieder

sehen und dann die Augen für immer schließen

. . . Das ist alles, was ich ihr wünsche . . . !"

„Sie sind ein wenig romantisch, gnädige

Frau! Oh, ich mache Ihnen keinen Vorwurf

daraus, ich finde es reizend . . . Das Wahr

scheinlichste ist trotzdem, daß sie gesund werden

wird . . . Man wird Ihren Freund Lermantes

freisprechen . . . Sie werden einige Monate

zusammen reisen, dann wird einer des andern

überdrüssig werden. Ach, was schadet's aber

. . . Sie werden seelige Stunden miteinander

genossen haben ..." (Forts, folgt.)

Neue Bücher.

Das weibliche Schönheitsideal in

der Malerei. Zweihundert Nachbildun

gen mit geschichtlicher Einführung und Er

läuterungen von Dr. Hans Schulze. 1. bis

15. Tausend. Pappband 6 M, in Lein

wand 7 M. Verlag von Eugen Diederichs

in Iena 1912.

Der vorliegende Band ist der vierte eines

großangelegten umfassenden Unternehmens,

das die Schaffung einer Kunstgeschichte in

Bildern bezweckt. Der sehr glücklich durchge

führte Leitgedanke war hierbei, frei von jedem

kunstwissenschaftlichen Ballast dem gebildeten

Laien ein anziehendes Anschauungsmaterial zu

bieten, das sich nicht vornehmlich auf die all

bekannten Bildschöpfungen beschränkt. Die bis

her erschienenen Bände, an denen die treff

liche Wiedergabe der ausgewählten Bilder zu

loben ist, umfassen, sämtlich mit kurzen ge

schichtlichen Einführungen, die altdeutsche und

altniederländische Malerei, während die letzte

Serie das weibliche Schönheitsideal in der

Malerei verfolgt. 110 Künstler der italienischen,

holländischen und altdeutschen Malerei kommen

hierbei mit 200 Abbildungen ihrer Werke zur

Geltung. Dank dieser reichen Auslese ist es

möglich, den Geschmackswandel der Zeiten in

der Auffassung der weiblichen Schönheit vom

Quattrocento an durch die einzelnen Iahr

hunderte zu verfolgen. Besonders sinnfällig

tritt diese sich wandelnde Anschauung in der

verschiedenen Auffassung gleicher Themen zu

tage, also in den mythologischen und geschicht

lichen Stoffen wie den einzelnen Venus

darstellungen und den übrigen vielbehandelten

antiken, biblischen und historischen Vorwürfen.

Die flüssige Einleitung von Hans Schulze be

gleitet, unaufdringlich und über das Wichtigste

unterrichtend, diese so trefflich illustrierte Ent

wicklung der Kunst, der hoffentlich der verdiente

große Publikumserfolg beschieden sein wird.

Viktor Wall. Wien.

..Häuslich« Schwitzkuren." Die vorzügliche Wir

kung von Heißluft»Schwitzbädern bei den verschie

densten Krankheiten ist allbekannt. Trotzdem konnte

diese heilsame Methode bisher nicht recht aus dem

Kreis der Krankenhäuser, Sanatorien und öffentlichen

Badeanstalten ins große Publikum dringen. Es fehlte

nämlich an billigen Gelegenheiten zu solchen Schwitz

kuren, es fehlte ein brauchbarer Apparat für den

häuslichen Gebrauch. Mit der Konstruktion des durch

zwei deutsche Reichspatente geschützten „Kreuz»

Thermalbades" hat sich die Sachlage geändert.

Unserer heutigen Nummer liegt ein Prospekt der

Firma Kreuzversand»München, Lindwurm»

straße 76, bei, aus welchem unsere Leser ersehen

können, daß das „Kreuz»Thermalbad" wirk»

lich das Ideal eines derartigen Heimbades dar»

stellt.
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Nr. 17 Berlin, den 26. April 1913. ^B««^

Der Detektiv als Verbrecher.

Von

Otto Corbach.

Zeiten sind schlecht für viele braven

Leute, aber am schlechtesten für

<W«^K „schlechte". Die Guten, die da un

erschütterlich glauben, daß die Menschheit zu

sehends besser werde, haben nun anscheinend

Grund, den baldigen Anbruch der Morgen

röte des Zeitalters edelsten Menschentums an

künden zu dürfen. Für den Verbrecher in der

weißen Kulturmenschheit gibt es auf der ganzen

Welt keinen sicheren Schlupfwinkel mehr. Er

kann nicht gut unter Kaffern oder Kanaken

untertauchen und auch nicht in der gelben

Menschenflut, das eine würde dem hartgesot

tensten weißen Sünder für zu gemein gelten,

das andere wäre, wenn es nicht auch für ge

mein gälte, doch zu schwierig. Wo aber der

weiße Mann herrscht, da kann sich kaum noch

Mord» und Diebesgesindel irgendwo verstecken.

In den überseeischen Ländern werden die Ein

wanderer bei der Ankunft in den Häfen immer

schärfer gemustert, wenn es aber einem gelingt,

durch die immer enger gezogenen Maschen der

Einwanderungsgesetze durchzuschlüpfen oder

um sie herumzukommen, so haben ihn, wie der

Kassendefraudant Bruhn in einem weltfremden

Winkel Kanadas erfahren mußte, die Argus

augen der international organisierten polizei

lichen Häscher doch bald entdeckt. Die Versuche

Pariser Apachen, mit Hilfe des Automobils

wieder eine glänzende Epoche für moderne Ka

pitalverbrecher heraufzubeschwören, find kläg

lich gescheitert. Was waren diese „gespensti

schen Automobilisten" Bonnot und Garnier

doch für Prachtexemplare des Menschen als

Bestie. Ein Kerl, der, wie Bonnot, während die

Kugeln um ihn sausen und die Mauer seiner

Behausung gesprengt wird, noch kaltblütig sich

hinsetzen und schreiben kann: „Durch meinen

Kampf gegen diese korrupte Gesellschaft, den

ich bewußt aufgenommen, bin ich weltbekannt;

ich habe mein individuelles Recht gegen die

Gesellschaft vertreten bis auf den Tod....",

der muß doch selbst dem edelsten Spießbürger

eine gewisse Art von Respekt einflößen können.

Und wie phänomenal waren die Leistungen

Bonnots als Automobilist ! Er brachte es fertig,

mit unheimlicher Sicherheit auf sechs Meter

breiter Straße in Achtzigkilometergeschwindig

keit zu wenden, um den verfolgenden Polizei

wagen zu überrennen, und welcher Berufs

chauffeur würde es ihm nachmachen, mit der

selben Sicherheit wie er durch enge, winklige

Pariser Straßen zu rasen. Aber mit all seinen

Talenten hat Bonnot nur etwa 50 000 Franken

zu erräubern vermocht, dann war es um ihn

geschehen, der Arm oder vielmehr die Kugel

des Gesetzes hatte ihn. Im Zeitalter Rinal»

dinis hätte das Räuberhandwerk für ihn ge

wiß auf viel längere Zeit einen viel dickeren

goldenen Boden gehabt. —

Also darf man wohl hoffen, daß die Sippe

der Verbrecher bald ausgerottet sein werde, wie

in vielen Teilen des dunklen Erdteils infolge

vordringender „Zivilisation" die wilden Tiere?

Gemach, so gar leicht läßt sich die Natur durch

den Menschen nicht überlisten. Sie scheint ein

Interesse daran zu haben, daß das Geschlecht

der Mörder. Diebe, Schurken und Schufte nicht

ausgejätet werde. Sic scheint zu besorgen, daß

die „guten" Menschen sonst zu bequem, träge,

fett und häßlich würden, wie Karpfen in Teichen

ohne Hechte. Und weil nun verbrecherischen

Naturen, „starken Menschen unter schlechten

Verhältnissen", wie sie Nietzsche nennt, ihr

Metier im privaten Leben allzusehr erschwert

wird, so schmuggelt sie solche als Konterbande
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in das amtliche, staatliche Leben hinein.

Eigentlich ist das amtliche Milieu für ver»

brecherische Naturen nie ein ganz fremdes

Milieu gewesen. Nietzsche weist in der Gc»

nealogie der Moral wohl nicht ganz mit Un»

recht darauf hin, daß der Verbrecher gerade

durch den Anblick der gerichtlichen und voll»

ziehenden Prozeduren selbst verhindert werde,

seine Tat, die Art seiner Handlung an ^ich als

verwerflich zu empfinden : „denn er sieht genau

die gleiche Art von Handlungen im Dienst der

Gerechtigkeit verübt und dann gutgeheißen, mit

gutem Gewissen verübt: also Spionage, Ueber»

listung, Bestechung, Fallenstellen, die ganze

kniffliche und durchtriebene Polizisten» und An

klägerkunst, sodann das grundsätzliche, selbst

nicht durch den Affekt entschuldigte Berauben,

Ueberwältigen. Beschimpfen, Gefangennehmen,

Foltern. Morden, wie es in den verschiedenen

Arten der Strafe sich ausprägt, — alles so»

mit von seinen Richtern keineswegs an sich

verworfene und verurteilte Handlungen, sondern

nur in einer gewissen Hinsicht und Nutz

anwendung . . . "Also ist es gar nicht einmal

so merkwürdig, daß die Wölfe, wenn sie als

Wölfe nicht mehr in Schafherden einfallen

können, sich im Pelze des Schäferhundes an

sie heranschleichen ; am Ende ist ja der Schäfer»

hnnd an und für sich ihr naher Verwandter.

Der Detektiv Schwarz, der bei der Suche

nach dem Mörder des Obersekundaners Thie»

mann eine so schäbige Rolle spielte, wird von

den Behörden, die sich seine Dienste gefallen

ließen, verleugnet. Schwarz zeigte, als er in

Rummelsburg in Pommern seine Nach»

forschungen begann, der Ortsbehörde eine ovale

Blechmarke vor, die nur die Aufschrift „De»

tektiv»Berlin" trug. Die Behörde begnügte sich

damit und glaubte in Schwarz einen Berliner

Polizeibeamten vor sich zu haben. Diese Be»

amten aber müssen, wenn sie außerhalb des

Landespolizeibezirks Berlin tätig sind, sich den

ständigen Behörden durch ein mit dem Dienst»

siegel ihrer vorgesetzten Behörde versehenen

Schriftstück ausweisen. In Rummelsburg hat

man das Schwarz nicht abverlangt. Man stellte

ihm lediglich auf die Blechmarke hin den Po»

lizeisergeanten zur Verfügung, der dann auch

im Auftrage des Detektivs wiederholt Ermitt»

lungen für ihn angestellt hat. Auch nach der

angeblichen „Aufklärung des Verbrechens" hielt

Schwarz die Täuschung aufrecht, auch in der

öffentlichen Entlobungsanzeige in dem Rum»

melsburger Blatte: „Paul Schwarz, Detektiv,

Zuständigkeit am Königlichen Polizeipräsidium,

Berlin»Charlottenburg". Deshalb hat die Be

hörde gegen ihn wegen Anmaßung eines öffent»

liehen Amts ein Strafverfahren eingeleitet. Ge

setzt aber, Schwarz wäre die Aufklärung des

Verbrechens wirklich gelungen. Ob ihn die Be

hörde dann auch so rasch hätte abschütteln

wollen? Sie hat jedenfalls, solange sich die

„Aufklärung" noch nicht als ein Schwindel ent

puppt hatte, an der Art und Weise, wie die

„Aufklärung" erlangt wurde, keinen Anstoß ge

nommen. Schwarz hat dem pommerschen

Dienstmädchen Elisabeth Heinrich, das er für

eine Mörderin hielt, planmäßig den Hof ge

macht, sich in einem raffiniert ausgeklügelten

Feldzug ihre Liebe erschlichen, sie mit Aufmerk

samkeiten und Geschenken überhäuft, alles nur

mit dem Hintergedanken, sie mit einem in einer

Liebesstundc erpreßten Geständnis an den

Galgen zu liefern. Und kaum hatte er sie so

weit, daß sie ihm, nachdem sie seinen Ver

führungskünsten erlegen war. alles „gestand",

was er von ihr zur hören wünschte, um ihn

als Bräutigam nicht zu verlieren, da veröffent

lichte er in den Zeitungen die Auflösung der

Verlobung, da er „seine Braut als Mörderin

entlarvt" habe.

Dieses Verfahren erinnert zu sehr an ge

wisse, sonst geduldete Praktiken, als daß man

glauben könnte, so etwas käme nicht auch sonst

vor. Die Schnüffler und Schnüfflerinnen einer

gewissen Sittenpolizei dringen z. B. verkappt

in Weinstuben ein, um das dort bedienende

weibliche Personal auf seine sittliche Taktfestig

keit zu prüfen. Gar manche verrichten auf solche

Weise Zutreiberdienste für die Prostitution, be

kommen sie doch für jedes Wild, das sie für

die polizeiliche Sittenkontrolle erlegen, eine

Prämie. Man erinnere sich der Schicksale der

ehemaligen Polizciassistentin Henriette Arendt.

Sie hatte ihren amtlichen Beruf törichterweise so

aufgefaßt, daß sie „Menschen, die den Pfad
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verloren", mit denen sie amtlich in Berührung

kam, bewußt helfen müsse, den „Pfad" wieder»

zufinden. Das zog ihr von ihren Vorgesetzten

den Vorwurf zu, sie mache sich „zum Magneten

für alles mögliche Gesindel", und führte schließ»

lich zu ihrer Entlassung. Man vergleiche damit

die glänzende Rolle, die die Polizeiassistentin

Frau Schapiro, die ihren Beruf streng amtlich

auffaßte, in den Beleidigungsprozessen gegen

ihren Pveßankläger, den Mainzer Redakteur

und Verleger Hirsch spielen durfte. Diese

andere Polizeiassistentin hatte unbewußt den

größten Eifer dabei entwickelt, Menschen, die

den „Pfad" noch nicht verloren, zu helfen,

ihn zu verlieren, und dabei war ihr die vollste,

natürlich harmlos gemeinte Anerkennung ihrer

Vorgesetzten zuteil geworden. Wie sich damals

vor Gericht herausstellte, war es vorgekommen,

daß ganz sittsamen Bürgermädchen plötzlich ein

offener Zettel überbracht wurde, durch den sie

vor die Vorsteherin der Sittenpolizei geladen

wurden, um dort wegen unschuldiger Liebeleien

oder unbewußten Verkehrs mit Prostituierten

einer ärztlichen Untersuchung ihrer geschlecht

lichen Unbescholtenheit unterworfen zu

werden.

Zugleich mit der Behörde geht der Vater

des Dienstmädchens Heinrich gegen den Detektiv

Schwarz vor, und man wird nun gespannt dar

auf sein dürfen, ob dieser halbamtliche Ver

brecher die Strenge der Gesetze ebenso scharf

zu fühlen haben wird, wie sie ein privater ohne

Zweifel unter ähnlichen Umständen wegen Ehr

abschneidung, Betruges, Heiratsschwindels usw.

erfahren würde. Vielleicht wird unbarmherzig

mit ihm ins Gericht gegangen, weil man ihn

als „privaten" Detektiv brandmarken kann.

Die öffentliche Meinung sollte sich aber dar

über klar werden, daß eigentlich die meiste

Schuld auf die Behörde fällt, die den Detektiv

bei seiner Ermittlungsarbeit ruhig gewähren

ließ. Es wird aber wohl nur ein Sündenbock

geopfert werden, damit dann alles wieder seinen

gewohnten Gang gehe.

Wohnung und Gesundheit.

Bon !

Dr. Ike Spier, München.

Wichtigkeit einer zweckentsprechend

W^Wß den Wohnung ist ein allgemein an»

erkanntes Äriom. (5s würde keinem

Menschen auf der Welt einfallen, heute die

Notwendigkeit einer grundlegenden, Wohnungs

reform zu leugnen und ihre weittragende Be

deutung für die Volksgesundheit, die Be

kämpfung der deletär in den nationalen Körper

hineinfressenden Schäden wie Tuberkulose,

Säuglingssterblichkeit, Infektionskrankheiten

usw. abzustreiten.

Wie weit aber die Gesundheitsverhältnisse

von der Hygiene der Wohnstätten abhängen,

ist in seiner schneidenden Schärfe nur den

Fachleuten, die sich von Berufs wegen mit die

sen Fragen beschäftigen, klar.

Der Laie hört nur durch gelegentliche

Notizen von den grauenhaften Zuständen, die

in vielen Großstädten, aber auch in dicht»

bewohnten Mietshäusern in kleineren Zentren

herrschen.

Die wissenschaftliche Literatur ist nur

wenigen zugänglich, zum Nachteil der guten

Sache.

Hofrat Professor Hueppe, früher ordent

licher Professor der Hygiene an der deutschen

Universität zu Prag, hat im Handbuch der

Hygiene eine Monographie erscheinen lassen,

/ die ein Anrecht auf populäre Verbreitung

besitzt:

„Wohnung und Gesundheit", mit den

'.Mzwei Unterabteilungen: „Wohnung und Woh

nungsdichtigkeit als Krankheitsursache" und

„Biologie der Wohnung".

Die in dieser Monographie niedergelegten

Daten sind von einer ungeheuren Wichtig

keit, und kein Reformer auf diesem sozial

politischen Gebiet kann an ihnen vorbei

gehen; jeder, der sich mit diesen Fragen, sei

es aus philantropischen oder amtlichen Grün

den, beschäftigt, muß von ihnen Notiz neh

men. Iede weitsichtige Stadtverwaltung sollte

ihren Offiziellen aus dem sozialhygienischen
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Ressort das Studium dieses Buches zur Auf»

gabe machen.

Nach Hueppe ist die Tuberkulose eine

typische Wohnungskrankheit, und eine un»

zureichende Ventilation ist eine der gefähr»

lichsten Ursachen mit zu ihrer Verbreitung, zu

der Erhöhung der Sterblichkeitsquote.

In der Grafschaft Vorkshire war z. B.

die Erkrankungsziffer an Tuberkulose in den

Häusern ohne Ventilation um 12 °/o höher

als in denen mit, und die Erkrankungen an

Lungenkrankheiten überhaupt ohne die Tuber

kulose waren um 48 «/« höher.

Die Ventilation in Häusern ist als vor»

beugendes Mittel gegen Seuchen schon im Krim»

kriege anerkannt worden. Die Engländer wur»

den im Gegensatz zu den Franzosen fast gar

nicht vom Fleckfieber befallen, weil sie in

großen, luftigen, ventilierten Hütten wohn»

ten, während die Franzosen in überfüllten

zusammenhausten.

Aber auch die Stockwerke eines Hauses

haben einen Einfluß auf die Tuberkulose»

Mortalität; so starben in Berlin 1885—1886

pro 1060 Bewohner an Tuberkulose

im Keller 21,1.

im 1. Stock 18,4,

im 4. bis 5. Stock aber wieder 21,4.

Gewiß spielt dabei auch die Frage der

Wohlhabenheit eine Rolle, aber die Dichtigkeit

und die schlechte Ventilation als Folge haben

die schwerwiegendste Bedeutung.

Auch die Zahl der Zimmer ist ein Faktor.

Auf 1000 Einwohner starben in Leipzig

1875—1876 bei Wohnungen

mit bis l Einwohner jährlich 11

, , 2 , , 2«

»»3 , , 27

über 3 „ „ 34

an Tuberkulose. Auch die anderen Infektions»

krankheiten weisen korrespondierende Zahlen

auf. Bei der letzten Typhusepidemie in Ber»

lin im Iahre 1880 erkrankten 0 Personen in

Häusern mit einem Einwohnerdurchschnitt von

42,2, und es starben auch 0 Personen; da»

gegen erkrankten in Häusern mit einer Durch»

schnittsbewohnerzahl von 98 31—53, und es

starben davon 10—13.

Man sieht, wie parallel die Wohnungs»

dichte und die Morbidität, aber auch die

Mortalität gehen.

Und gerade die Großstädte mit ihren

Riesenansammlungen von Menschen sind in

der Art, wie jetzt noch in ihnen die Wohnungs»

hygiene gehandhabt wird, die deutlichen Me»

menti, eine energische Umkehr einzuleiten.

In Deutschland wohnt der fünfte Teil der

Bevölkerung in Großstädten, und die Be»

völkerung ist ungefähr dreimal so groß, als

der Boden bei rein landwirtschaftlichen Be»

rufen ernähren kann. Die Ueberfüllung der

großen Städte nimmt zu, statt durch eine De»

zentralisation in richtige Bahnen gelenkt zu

werden.

Nur durch einen äußerst vervollkomm»

neten Ausbau der Verkehrswege kann eine

Besserung erwartet werden, daß die weiteren

Vorstädte, die viele Kilometer außerhalb des

Zentrums liegen, sowohl die Vorteile der

Metropole, als auch des Landes genießen.

Bis jetzt ist noch eine unhygienische

Ueberfüllung der Zimmer in den großen

Menschenwohnzentralen zu konstatieren.

In Berlin hatten 1900

408SWobnungenm, 7759Pers.nur1Kü5,e

2419 „ „ 7412 „ , lunheizb, Zimmer

32812 , „ 5974« „ „ I heizb Zimmer

197394 , , 726723 , „ 1 Stubeul Küche.

Ie kleiner die Wohnung, desto mehr

Zimmer sind gleichzeitig Wohnzimmer und

Schlafzimmer, was schlimme Schäden im Ge»

folge hat.

Man versuchte, einen Mindestluftraum

für das Einzelindividuum festzusetzen, um

diesen Mißständen zu begegnen; das eng»

lische Gesetz fordert für Erwachsene bei Schlaf»

räumen 8,5 obm, in Deutschland hat man als

Minimum für Personen über 10 Iahre 10

Kubikmeter zugrunde gelegt. Nach Rubner

haben um die Iahrhundertwende noch ca. 43 <>/o

der Bevölkerung zu enge Wohnungen, wenn

man diese hygienischen Mindestforderungen als

die Basis nimmt.

Unter der Annahme, daß eine Wohnung

überfüllt sei, wenn in einem einfenftrigen

Zimmer sich mehr als 5 Personen aufhalten
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müssen, waren in Berlin, Breslau und Ham»

burg 10—14 «/o der Wohnungen so übermäßig

belegt, daß der Raum bis auf 4 obm pro

Person zurückging.

Betten übereinander und mehrere Men»

schen in einem Bett sind die Folgen un»

genügender Bodenfläche.

Die sittlichen Folgen einer solchen Ueber»

füllung sind natürlich ebenfalls recht schlimme.

Volksgesundheitlich bedeutet das Zu»

sammenschlafen von mehreren Personen in ei»

nem Bette eine schwere Gefahr, weil die Ueber»

tragung von Krankheiten dabei äußerst leicht

vor sich geht.

Bei einer Berliner Enquete von 1908

ergab sich, daß von den Lungenkranken 86 «/«

Männer und 83,94 «/« der Frauen, die in

der Familie lebten, mit anderen Leuten ihren

Schlafraum teilten.

Dabei werden von diesen Klassen oft die

schlechtesten Räume zum Schlafen benutzt, und

das hat schlimme Konsequenzen.

Die friesische Bevölkerung an der deut»

schen See und die Bewohner des nördlichen

Schwedens schlafen aus alter Sitte in kojen»

artigen, in die Wand eingebauten Behältern

— Butzen. Diese beiden Volksteile haben die

höchste Tuberkulosesterblichkeit.

Es steht fest, daß das Wohnungselend

durch Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit

und durch Begünstigung der Infektion, und

besonders der wiederholten und massenhaften

Infektion, eine der schlimmsten Begünstigungen

der Tuberruloseverbreitung ist.

Meinert ermittelte ferner, daß die Säug»

lingssterblichkeit infolge der Wärmestauung in

den überhitzten Wohnungen der engen Stadt»

teile epidemisch auftritt, während sie in den

kleinen freistehenden Arbeiterhäusern, die

günstige hygienische Verhältnisse aufweisen,

ausbleibt.

Auch die Feuchtigkeit der Wohnungen hat

eine unheilvolle Bedeutung. So hatte z. B.

die Stadt Landsberg von allen bayerischen

Städten die höchste Mortalität an Tuberkulose,

nämlich 54 auf 10 000. Dies wurde auf die

Feuchtigkeit der Wohnungen bezogen.

Der Einfluß des Baustellenwuchers be»

droht die allgemeine Volksgesundheit so

schlimm, wie die anderen hier angeführten

Momente.

Die Boden» und Häuserspekulanten be

deuten, wie der hamburgische Senator Bur»

chard sich ausdrückt, „wegen ihrer rücksichts»

losen Ausbeutung des Grund und Bodens,

wegen des von ihnen betriebenen Raub»

baus, und weil sie mit allen Mitteln die

Hochhaltung der Wohnungspreise erstreben,

eine schwere Gefahr im modernen Hygiene»

betrieb der Großstädte".

Ist doch sogar von der Seite der Boden»

spekulanten der Ausspruch gefallen, „der

Versuch, billige Arbeiterwohnungen zu be»

schaffen, bedeute nichts anderes, als wie

Menschen zu verleiten, noch mehr Geld für

Branntwein, Spiel und Tanzvergnügen aus»

zugeben".

Geheimrat Rubner sagt in bezug auf das

bestehende Wohnungselend und die bedrohte

Volksgesundheit: „Nicht im uferlosen Kran»

kenhausneubau, sondern im Bau von Häu»

sern für Gesunde liegt die Hoffnung der Zu»

kunft."

Professor Hofrat Hueppe macht den sehr

vernünftigen Vorschlag, „das Vermieten von

Wohnungen als ein richtiges Gewerbe der

staatlichen Aufsicht zu unterstellen. Auch die

Reinigungsmethoden der Luft in großen

Städten, oder besser die Verhütung der Ver»

unreinigung, muß in staatliche Verwaltung

kommen, damit der Willkür der einzelnen Fa»

brikanten und Anternehmungen eine Schranke

gesetzt ist."

Der in der Stadt zum Teil unvermeid»

bar, zum Teil aber auch vermeidbar auf»

gewirbelte Staub ist eine große Gefahr. Ein

Kubikmeter Luft enthält auf dem Lande 500 bis

5000 Millionen, in der Stadt 5000 Millionen

bis 100 000 Millionen Stäubchen. Der Ruß

ist ein gefährlicheres Element, weil er als der

Träger der schwefligen Säure ein Gift für die

Schleimhäute der Respirationsorgane birgt

und für die Zunahme der entzündlichen

Lungenkrankheiten verantwortlich gemacht

werden muß.
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Die aus der schwefligen Säure gebildete

Schwefelsäure betrug in 1000000 obm Luft

in England auf dem Lande 474 A, in London

1670 s, in Manchester 2518 A.

Aber durch den Staub und den Ruß er»

folgen auch eine Zunahme der Nebel und

eine Verminderung der Helligkeit der Sonne

und der Dauer des Sonnenscheins, so daß

wichtige Faktoren im Kampfe gegen die In»

fektionskrankheiten geschmälert werden, be»

kannlich vernichten Sonne und Licht die Bak»

terien.

Das Zusammengedrängtsein vieler auf

wenige kleine Räume in den großen Städten

hat noch andere üble Konsequenzen für die

ärmeren Bewohner.

Bei kleinen Wohnungen, wo dasselbe

Zimmer zum Kochen und Waschen und Woh»

nen evtl. sogar noch zum Schlafen dient,

werden die Wände durch die massenhaften

Dünste und ungenügende Lüftung feucht, so daß

sich die Luftfeuchtigkeit manchmal in tropfbar

flüssiger Form niederschlägt.

Die Folge sind die chronischen Katarrhe

und die Rheumatismen, die rheumatische Dia»

these der Bewohner.

Die Wohnungshygiene hat noch eine

Menge anderer Momente zu berücksichtigen,

aber die hier angeführten beweisen schon ihre

ungeheure Wichtigkeit für die Gesundheit der

Bevölkerung.

Sie muß mit allen friedlichen Mitteln

dahin wirken, zu verhindern, daß die Enge

und Ueberfüllung der Wohnungen die öffent»

liche Gesundheit schädigen, die Nachkommen

durch Zunahme von Minusvarianten be»

drohen, den Aufstieg der arbeitenden Klassen

hemmen und die Wehrhaftigkeit der Nation

mindern.

Auch die Rechtsprechung muß in jeder

Weise mit der Wohnungshygiene Hand in

Hand gehen. Der Z 330 des Strafgesetzbuches,

der eine Strafe für den vorsieht, welcher

bei der Leitung eines Baues oder Aus»

führung wider die allgemein anerkannten

Regeln der Baukunst dergestalt handelt, daß

eine Gefahr entsteht, genügt noch nicht, um

allen Schäden entgegenzuwirken, die auf dem

Gebiete der Baumißstände herrschen.

Auch das Material der Neubauten müßte

einer staatlichen Prüfung unterliegen.

Die üble Sitte, den Bauschutt alter, ab»

gebrochener Häuser, der oft massenhaft die

Keime der Infektionskrankheiten in sich trägt,

zum Neubau zu verwenden, bedarf dringend

einer Revision.

Das Hauptmaterial zur Verbreitung des

Hausschwamms ist ebenfalls gegenwärtig die

Abbruchmasse der alten Häuser.

Auch die vielen anderen Gefahren, die eine

wissenschaftliche Aufsicht der ganzen Woh»

nungssparte im modernen Kulturstaat er»

fordern, dürfen bei der Diskussion der

Wohnungshygiene nicht übersehen werden.

Da stellen sich noch die Fragen des Füll»

Materials und der gesundheitlich konstruierten

Zwischendecken dem kritischen Beurteiler ent»

gegen. Die Entstehung von gesundheits»

schädlichem Salpeter und Mauerfraß in un»

hygienischen Häusern, die Produktion von

Kohlensäure, von Fäulnisgasen, Hausschwamm,

Kellerschwamm, Trockenfäule u. dergl. in die»

sen Bauten sind Faktoren, welche von einer

gesundheitlichen Oberaufsicht wohl in den Kreis

der Kontrolle einbezogen werden müssen.

Das ganze Gebiet der Wohnungshygiene

ist so ausgebreitet, daß nur besondere Fach»

leute es meistern können, und ein Gemein»

wcsen, sei es städtisch oder staatlich, dem das

Wohl seiner Bevölkerung am Herzen liegt und

das eine gesunde, starke, nationale Zukunft

erstrebt, muß der Wohnungshygiene seine volle

Aufmerksamkeit widmen.

Erwin Bernsteins theatralische

Sendung.

Von

Gustav Erenyi. ^

ür die Menge ist noch immer alles, was

mit der Bühne irgendwie zusammen»

^W^A hängt, von mystischem Reiz und Zau»

ber. Theaterenthusiasten aus der Geldaristo»
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kratie opfern Unsummen, umjichin der Theater»

atmosphäre bewegen zu dürfen; ihr Haus steht

für eine Anzahl Schauspieler offen, sie wer»

ben um die Gunst des Direktors und finan»

zieren das Unternehmen. All dies, um „das

verschleierte Bild von Sais" lüften und an

jenem abwechslungsreichen, oft vielleicht nur tri»

vialen Komödiantenleben teilnehmen zu kön»

nen, das sich vor den Uneingeweihten hinter

phantastischen Beleuchtungen, Dekorationen und

trügerischer Schminke verbirgt. Das große

Publikum ahnt hinter dem Vorhang eine an»

dere Welt und sieht im Schauspieler den Be»

wohner fremder Zonen, der im gewöhnlichen

^eben, losgerissen von seiner Atmosphäre der

Darstellung und Verstellung, nicht zu Hause

ist. Da gelten alle seine Bewegungen für exotisch

und seine Handlungen werden mild und nach»

sichtig gewertet, als stünde er außerhalb von

Gesetz und Recht, jenseits von Gut und Böse.

Friedrich Freksas neuer Roman*) bringt

aus der Welt hinter den Kulissen intime

Szenen, die geeignet sind, so manche Illusion

zu zerstören. Dies Buch aber hat besonderen

Anspruch auf Interesse. Dem Berliner Theater

besucher kann es nicht schwer fallen, seine sen»

sationell wirkenden Begebenheiten auf ein be»

kanntes Milieu zu beziehen. Und in der Tat

gab es ein Flüstern und Raunen, als dieser

Roman vor kurzem in der „Vossischen Zeitung"

erschien. Man fand in der Handlung allerlei

Hinweise auf tatsächlich bestehende Verhältnisse,

meinte in den Hauptfiguren des Romans be

kannte Persönlichkeiten aus dem öffentlichen

Leben Berlins zu erkennen und unterlag

schließlich der Versuchung, die ganze Erzählung

nur als eine Reihe persönlich durchlebter, nicht

ohne jede Bosheit vorgetragener Ereignisse gel»

ten zu lassen.

Auch der unbeteiligte Leser, der in den

intimeren Sphären des Berliner Theaterlebens

nicht Bescheid weiß, wird namentlich durch die

Erscheinung des Helden, die sich eher in ein»

zelnen, nur lose zusammenhängenden Hand»

lungen, als in parallelen Charakterzügen offen»

*) Erwin Bernsteins theatralische Sendung. Ein

Berliner Theaterroman von Friedrich Freksa. 1913.

München und Leipzig bei (öeorg Müller.

bart, zum Stutzen gebracht. Dieser Erwin Bern»

stein, alias German, beginnt seine Laufbahn

als kleiner, unbedeutender Provinzschauspieler,

kommt dann mehr durch Protektion als durch

schauspielerische Fähigkeiten nach Berlin, wo er

sich durch seine Energie und sein Regietalent zu

einem Fachmann ersten Ranges emporschwingt

und als Theaterreformator und Regisseur die

Anerkennung der Massen und den Kredit der

Finanzkreise genießt. Eine Reihe merkwürdiger

Uebereinstimmungen deuten auf eine populäre

Persönlichkeit des modernen Berliner Theater»

lebens, die sich über diesem Roman tatsächlich

empört haben soll. Es muß auffallen, daß

Bernstein ebenso wie diese Berliner Kapazität

zuerst als Gründer eines „klassischen Kaba

retts" vor der breiteren Oeffentlichkeit erscheint,

dann eines der ältesten und vornehmsten The

ater der Hauptstadt erwirbt — bald darauf

mit seiner Truppe sogar in zwei Theatern

spielt; daß er vorwiegend die Klassiker kul»

tiviert, und zwar mit einer Betonung des rein

Szenischen, die dem Kunstwerke nicht immer zur

Ehre gereicht, ^ daß er dem Gedanken der

volkstümlichen Kunst ergeben ist und schließlich

in seinem „Theater der Nation", mit Anknüp

fung an die Idee des altgriechischen Theaters,

die breiten Massen zum klassischen Schauspiel

lockt. Wenn Freksa seinen Helden folgende

Worte sprechen läßt : „Glauben Sie, wir hätten

aus Shakespeares Lustspielen Zugstücke ge

macht, wenn wir nicht eine gesunde Beimischung

Varieteparfum dem Märchendufte der eng

lischen Wälder und der englischen Seen bei

gefügt hätten?" — fo scheint uns eine ziem»

lich deutliche Anspielung auf jene Berliner

Theaterautorität außer Zweifel zu sein. Nur

am Schlusse des Romans entfernt sich des

Helden Schicksal von der Wirklichkeit. Aber

der finanzielle, moralische und geistige Ruin

Erwin Bernsteins, wie er mit grellen Farben

geschildert wird, mag uns AU leicht als ein

phantastischer Sprung aus der Gegenwart in

die Zukunft, als eine düster maliziöse Prophe»

zeiung gelten, durch die der Autor über ein

Kapitel moderner Theatergeschichte, das ihm

auch durch persönliche Beziehungen als ein

stiger Hausdichter, wie keinem andern bekannt
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war, in tyrannischer Selbstüberhebung ein nicht

gerade freundliches Urteil fällt. '

Es ist nicht unsere Ambition, Wahrheit

und Dichtung mit philiströser Sorgfalt von

einander zu unterscheiden. Ohne persönliche

Erlebnisse und Erfahrungen kommt kein Kunst

werk zustande, und es ist oft ein Ding der Un

möglichkeit, stets aber eine recht undankbare

Beschäftigung, der Entstehung eines Kunst

werkes in allen seinen Einzelheiten nachforschen

zu wollen. „ . . . Hat man die Teile in seiner

Hand, fehlt leider nur das geistige Band."

Aufgabe des Aeftheten ist, zu untersuchen, ob

in der fertigen Schöpfung das Erlebte zur Kunst

ward : hier kann dem Autor der Vorwurf nicht

erspart werden, daß er auf Kosten der künst

lerischen Gesamtwirkung oft gewalttätig und

sensationslüstern „enthüllt" und „bloßstellt".

Zwischen dem „Charakteristischen" und dem

„Sensationellen" ist oft ein kaum wahrnehm

barer Unterschied, den nur das Taktgefühl des

Kunstempfänglichen festzustellen vermag. Oft

werden durch Schilderungen eines Künstlers

Erinnerungen wach, oft empfinden wir, daß er

Wahrheiten sagt, die uns mit derber Unmittel

barkeit berühren — aber wir wissen mit diesen

Erinnerungen und mit diesen Wahrheiten nichts

anzufangen.

Freksas Erzählerwerk ist gegen das un

künstlerische Strebertum moderner Schau

spieler gerichtet. Also ein Tendenzroman ! Doch

mangelt es ihm an jener Großzügigkeit, die

allein eine Tendenz künstlerisch glaubhaft zu

machen imstande wäre. Er klammert sich mit

zu großer Vorliebe an spannend geschilderte,

doch ästhetisch wertlose Details. Diese führen

uns in Gesellschaften, Künstlerbuden und Cafes

und wollen uns durch inhaltlose Liebschaften,

durch häufig etwas ungelenke Intrigen, rück

sichtslose Schilderungen des Schauspielerleicht

sinns und Schauspielerelends unterhalten. All

dies in jenem sicheren, überlegenen Tone, in

dem man etwa ein Fachurteil abzugeben

pflegt, als wollte uns der Verfasser sagen:

„Unter diesen Leuten bin ich zu Hause." Am

einzelnen begegnen wir auch glücklicher ge

formten Charakteren. Minna Meister, die

große Schauspielerin, hat eiwas Rührendes in

der Festigkeit ihrer Anschauungen und in ihrer

mütterlichen Liebe für junge Talente. Den

alten Knappstein, einen jovialen Provinzdirek

tor, gewinnen wir unwillkürlich lieb. Pfalz

burger, der schlaue Theateragent, und Bensen,

der Varieteimpresario im amerikanischen Stile,

erscheinen stets in demselben künstlerisch realen

Gewande, und halten durch ihre Erscheinung

die einzelnen Teile enger zusammen. Aber

die übrigen Personen, die zeitweise verschwinden,

um dann in der richtigen Minute als „Ueu?

ex maonina" wieder in den Vordergrund zu

treten, die das eine Mal die schwierigsten Kunst

fragen in treffenden Worten berühren, um das

andere Mal in Seichheit und Oberflächlichkeit

aufzugehen, sind zu keinen einheitlichen Cha

rakteren herangereift. Man empfindet deutlich,

daß ihnen der Verfasser Erlebnisse in Hülle

und Fülle ohne Zusammenhang angehängt hat.

daß er sie stets in aufregende Situationen

bringen möchte. Um psychologische Wahr

scheinlichkeiten, um Lösungen aus innerer Not

wendigkeit heraus, ist es ihm weniger zu tun.

Durch Erwin Bernstein wollte der Ver

fasser seine Stellung zum Regietheater von

heute überzeugend und warnend zum Aus

druck bringen. Der Standpunkt, den der Ver

fasser vertritt, und den er durch seines Helden

Mißgeschick auf indirektem Wege beweisen

möchte, daß nämlich im Theater Dichter und

Schauspieler, nicht aber Regisseure das große

Wort zu führen haben, bringt ihm alle Ehre,

Leider aber mißlang es ihm, diese Ueber»

zeugung in künstlerischer Form durchzusetzen.

Vor einigen Iahren wurde in der Schweiz

die Urform von „Wilhelm Meisters Lehrjahren"

unter dem Titel „Wilhelm Meisters theatra

lische Sendung" aufgefunden. Zwischen Wil

helm Meisters und Erwin Bernsteins Sendung

liegen nahezu hundertvierzig Iahre. Sie sind

aber durch eine weit größere Kluft getrennt:

ihr Verhältnis ist das eines Dichtwerkes zum

sensationellen Moderomane. „Erwin Bern

steins theatralische Sendung" wurde nur da

durch in der Oeffentlichkeit bekannt, daß sie an

ein Gebiet rührt und rüttelt, für das sich

die große Menge lebhaft interessiert.
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Königliches Schauspielhaus.

Von

Iulius Bab.

Stoß, der berühmte, wild»geniale

Bildschnitzer von Nürnberg, ist mit sei»

nem Antipoden, dem sanft eleganten

„welschen Meister", zum alten Herrn Tucher ge»

laden worden, der vor seinem Ende noch ein

schönes Marienbild in Auftrag geben will ; also

sozusagen ein Konkurrenzausschreiben. Der alte

Herr zieht den sanften Meister vor und dieser

empfiehlt sich. Veit Stoß aber rast und tobt,

und als der kranke Alte, der offenbar so viel

Lärm nicht mehr verträgt, dabei vom Schlage

getroffen wird, kommt er auf die Idee, „das

Glück zu verbessern" ; er nimmt die Stiftungs»

Urkunde an sich und fälscht sie auf seinen Na»

men um. Darauf schafft er auf Grund jener

Urkunde den berühmten „englischen Gruß", der

heute in der Sebalduskirche in Nürnberg zu

sehen ist. Der welsche Meister aber läßt sich

das natürlich nicht ohne weiteres gefallen, und

da ein als Liebhaber von Veits Tochter Bärbel

abgefallener Geselle des Veit Stoß ihm den

Siegelstock ausliefert, mittels dessen die Ur»

künde gefälscht wurde, so wird die Sache

schlimm. Der Meister Stoß kommt an den

Pranger, seine Tochter nimmt sich ob der

Schande das Leben, und er selber ersticht sich

an ihrer Leiche — angesichts seines schönen

Rosenkranzes. Diese, ein wenig kurzatmige

Handlung hat der Verfasser des Schauspiels

„Veit Stoß" dadurch zu dehnen gesucht, daß

er der Bärbel einen Liebhaber gab, deram Ende

des zweiten Aktes teils um des Vaters, teils um

der Tochter willen den bösen Gesellen ersticht.

Worauf er mit Vater und Tochter Stoß zum

wüsten Raubritter von Absberg flieht. (Dieser

Raubritter wurde am Königlichen Schauspiel»

haus in Berlin von einem Herrn Zimmerer

im besten Kasperletheaterstil, wahrhaft zum

fürchten „wüst" voragieret!) Da sich aber am

Ende des dritten Akts Bärbel entschließt, den

Bräutigam fahren zu lassen und mit dem

Vater, der sich dem Rat stellen will, nach Nürn»

berg zurückzukehren, so ändert dieser dritte Akt

an dem Ganzen gar nichts und hätte getrost

wegbleiben können. (Freilich, ein Raubritter ist

immer etwas Schönes, und den trefflichen Herrn

Zimmerer hätten wir dann auch nicht gesehen.)

Wenn es nun nicht gelingt, Sinn und Zu»

sammenhang dieses dritten Aktes mit dem

Ganzen zu entdecken, so geht es, ehrlich gesagt,

mit den vier anderen Akten auch nicht besser.

Sie geben zwar eine geschlossene Handlung —

ein mit Recht höchst verbotenes Benehmen hat

seine üblen Folgen —, aber der Sinn dieser

Handlung, ihr Zusammenhang mit irgend wel»

chen allgemein menschlich bedeutenden Dingen,

er wird nicht klar. Hören freilich, tun wir

sehr genau, was der Verfasser gemeint hat:

Veit Stoß versichert, er habe im Dienst seiner

hohen Kunst, um seines Werkes willen so han»

deln müssen — das sei eben der Unterschied

zwischen der künstlerischen und der bürgerlichen

Moral — usw. — Ob der Widerstreit zwischen

Künstlertum und Bürgertum in dieser Art, wie

die romantische Tradition es lehrt, wirklich exi»

stiert, das ist eine wohl aufzuwerfende Frage:

aber daß diese Tat des Veit Stoß jedenfalls

ein miserables Beispiel für diesen Konflikt (ein»

mal angenommen, es gäbe ihn) wäre, das ist gar

keine Frage. Dies überaus schäbige Benehmen

gegen die Konkurrenz, dieser höchst unlautere

Wettbewerb, soll Beispiel einer künstlerischen

Nothilfe sein ? Wenn der Schnitzer erklärt, daß

er neben den Auftragswerten „Dinge, die im

Himmel glänzen", machen müsse, so wird völlig

unklar, warum er dann zur Schaffung seines

Rosenkranzes durchaus den Auftrag bei dem

Tucher haben mußte und ihn nicht nach innerem

Trieb auf eigene Kosten herstellt. Hier wird

die übliche sentimentale Verfälschung des

mittelalterlichen Kulturbildes zur dramatischen

Katastrophe: das uns unerreichbare Wesen

dieser Renaissancemeistör machte es ja aus, daß

sie die Kunst als sentimentale Privatkonfession

gar nicht kannten, daß sie mit ihrem Publikum

noch so eins waren, noch so sehr Sprecher eines

Volkes, daß für sie die Kluft zwischen Publi

kumsbedienung, und Selbsterfüllung nicht bc»

stand. Die ideelle Deutung, die Stoß seiner

Tat gibt, zerstört somit höchstens noch ihren

einfachen und freilich uninteressanten mensch»

lichen Grund im verbrecherisch starken Ehrgeiz
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handwerksstolzen Meisters. Hat er so indivi»

duelle Bedürfnisse, so muß er ihnen ohne Auf»

trag dienen — hat er sie nicht, so muß er seinem

Künstlertrieb in jedem andern Auftrag ebenso

genügen können. Eine tragische Notwendigkeit

zur Urkundenfälschung ergibt sich weder so

noch so.

Aber sich so zwischen den Prunksessel einer

effektvollen alten Kultur und den weichen Pfühl

moderner Problematik glatt auf die Erde setzen,

das ist ja die bekannteste Art der dramatischen

Dilettanten, der das notwendige Künstlererleb»

nis nicht kennt. Das charakterisiert ganz und

gar den Mann, der Herrn Sommerstorff als

Albrecht Dürer auftreten läßt und nicht be»

denkt, daß die schönsten und berühmtesten Weis»

heitssprüche des Meisters, inmitten eines Dia»

logs, von angeblich lebendigen Menschen ge»

äußert, indiskret, naturlos, aufdringlich und

albern wirken müssen. Das ist das Wesen des

Stückeschreibers, dessen Prosa sich immerfort wie

schlecht geratene Iamben anhört und dessen

Sprachkraft in einem höchsten Augenblick (als

die Tochter, die zugleich die Muse, gewisse»

maßen die innerste Seele des Veit Stoß ist,

den Vater am Pranger zum letztenmal küßt)

keine stärkeren Bilder zeitigt als „köstlicher wie

Balsam, göttlicher als Himmelstau". — Alles

in allem: das typische Stück des gebildeten Di»

lettanten, der sich an großen Namen, bunten

Kostümen, hochtönenden Schlagworten und

fremder Dramatik ein kleines Schreibe»Räusch»

chen suggeriert und vom schöpferischen Rausch

des Dichters niemals etwas verspürt hat.

Solche Stücke werden im gebildeten Deutsch»

land hundert Iahre nach Schiller und Kleist

jährlich mehrere Hundert geschrieben. Und wenn

man sie aufführte, wären alle ihre Autoren so

froh wie der Herr Tim Klein, dem neulich

die Ofsiziersdamen im ersten Rang und die

Kanzleirätinnen im zweiten Beifall klatschten.

Man kann diesem Tim Klein, der im übrigen

ein tüchtiger Geschichtsforscher zu sein scheint

und der eben das höchst dankenswerte Doku»

mentenbuch von 1813 „Die Befreiung" ediert

hat, gewiß keinen besonderen Vorwurf machen.

Er ist kein Dichter, aber wahrscheinlich ein sehr

inständiger Mensch, und es ist nicht seine

Schuld, wenn ihm Urteilslose Ehren zuweisen,

die eigentlich für Dichter bestimmt sind. Aber

— und nun kommen wir erst zu dem Punkte,

um dessentwillen die Betrachtung dieses Stückes

überhaupt lohnt — wer ist so urteilslos und

bringt heute in Deutschland so saft» und kraft»

loses Zeug zur Aufführung?

Von allen Hoftheatern ist keines so voll-

kommen rückständig, so ganz und gar jedem

lebendigen Anhauch verschlossen wie das Kö

niglich Preußische zu Berlin, das unter wefent»

licher Beteiligung der preußischen Steuerzahler

von allen deutschen Bühnen die am besten do

tierte ist. Warum die preußischen Volksver

treter immer wieder einem Institut die Sub

vention bewilligen, das es aufs ängstlichste ver»

meidet, gelegentlich seiner ohne dies ungeheuer

spärlichen Aeußerungen in irgendeine Be»

rührung mit dem geistigen Leben der Zeit zu

treten? Warum das preußische Volk ein

Theater unterhält, das teils Privatbühne

Seiner Majestät, teils Amüsementsstätte im

Stile völlig zurückgebliebener Stadttheater ist,

in dem die kläglichsten Epigonen wie Klas»

siker und die großen Klassiker wie Epigonen

gespielt werden — nämlich ohne Geist und

Leben, lediglich im hohlen, pathetischen Trott

einer empfindungslosen Konvention!? Diese

Frage ist schon oft, auch vom Herausgeber dieser

Blätter, gestellt worden. Sie wurde nun wenige

Tage nach der „Veit Stoß"»Premiere endlich

auch einmal bei der Etatberatung im preu

ßischen Landtag gestellt vom Abgeordneten

K o p s ch. Dessen Argumentation hätte viel

leicht origineller und tiefer sein können, aber

sachlich hat er eher zu wenig als zu viel ge»

sagt, und zu dem ästhetischen Mißstand konnte

er noch die fragwürdige soziale Handhabung

des großen Apparats durch den Grafen Hülsen

belegen. Was war die Antwort? Der Kul»

tusminister war überhaupt nicht zu sprechen,

und der Finanzminister erklärte, „daß jci

bekanntlich der Staat auf die Füh

rung dieser Theater keinen Einfluß

hat". Er könne auf die Ausstellungen also

nicht eingehen. Er tat das dann aber doch

mit einigen nichtssagenden Scherzen. Und dar

auf die Antwort? Die Abgeordneten (auch



Nr. 17 267vi« Gegenwart.

Herr Kopp und seine Freunde!) bewilligten

glatt den Posten, über dessen Verwendung man

ihnen eben offiziell jede Rechenschaft verweigert

hatte!! Der Mangel an künstlerischem In»

teresse und an menschlichem Selbstgefühl, der

hier zutage tritt, er verschuldet im Grunde das

Unsal dieses Hoftheaters — und nicht erst in

dieser letzten Instanz! Sehr viel, was gefäl

lige Iournalisten dem (gar nicht im geschil

derten Maße unlenkbaren) Willen des Kaisers

zuschieben, ist in Wahrheit nur Schuld der

kunst» und mutlosen Persönlichkeiten, die

zwischen dem Kaiser und der Bühne zu Mitteln

haben. Denn wenn selbst die Qualität des

Repertoires unmöglich besser zu gestalten wäre,

was rechtfertigt seine minimale Quantität, diese

höchst unpreußische Faulheit?! Und was das

atavistische Niveau dieser Theaterkunst?

Denn auch dieses zeigt im schönen Zu

sammenklang mit der Landtagsdebatte die

„Veit»Stoß"»Premiere, daß man im König

lichen Schauspielhaus theatralisch genau so le

bensfeindlich ist wie literarisch: immer noch

diese xiefengroßen, historisch exakt möblierten

und vollkommen stimmungslosen Räume, immer

noch diese unmöglich gemalte Steinplastik,

immer noch dies Ensemble, das zwischen dem

edlen Genäsel Sommerstorffs und dem gro

tesken Geheule des Herrn Zimmerer alle Sta

dien gespreizter Unnatur durchläuft und in

dem Künstler ganz isoliert wirken, die wie

Krausneck, freilich nur in Momenten der Ruhe,

einen echten Ton trotziger Kraft haben oder

wie die kleine Thimig, die in der Ruhe etwas

zu monoton ist, im Affekt hinreißende Natur

laute besitzen. Wozu halten sich die Preußen

ein solches Nationaltheater? Das sind die Ge

danken, die diese Aprilpremiüre dringend nahe

legt; was sie an Groll in uns erregt, das sollte

sich nicht gegen den harmlos dilettantischen

Autor richten, sondern gegen die Verantwort

lichen des geistverlassensten aller deutschen

Kunstinstitute.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Sie kamen an der Ecke der Neptunfon»

taine heraus, deren Wasser im Sonnenglanze

schimmerte. Dort ist es immer voll von Men

schen und Lärm. Aus einer Gruppe erklangen

lebhafte Stimmen: Chaussy, Valens, Alme

und Lola waren zusammen. Die beiden

Männer gingen voraus, Chaussy gestikulierte

aufgeregt und sprach laut. Valens hörte un

beweglich zu, die Hände auf dem Rücken, ein

höhnisches Lächeln auf dem Faungesicht. Ohne

sich um ihre Begleiterinnen zu kümmern, unter

hielten sie sich. Diese folgten ihnen in einiger

Entfernung. Sie hatten kein Interesse mehr

an dem Gespräch, ihre Erregung dauerte nie

lange. Sie waren bei Frau d'Entraques Aus

sage gepackt gewesen. Lola hatte sogar einige

Tränen vergossen. Als d'Entraque auf seine

Frau schoß, waren sie dazugeeilt und hatten

sich nicht von den Herren zurückhalten lassen,

sie schrien mit der Menge mit. Aline konnte

kein Mut sehen und wurde fast ohnmächtig.

Der Geruch verfolgte fie noch mindestens zehn

Minuten, dann verflüchtigte sich der Eindruck,

Ietzt sprachen sie über die Toiletten, die sie im

Saale gesehen hatten. Von Zeit zu Zeit

horchten sie auf ein grobes Wort Chaussys:

„Warum dieser . . . von Präsident diese . . .

hatte sprechen lassen? Verpflichtete ihn

seine .uneingeschränkte Machtvollkommenheit,

„Amen" zu alledem zu sagen, was diese Affen

von Advokaten forderten, die Neger weiß

wuschen? Schweigen hätte diese . . . müssen

oder der Sittenpolizei angezeigt werden! . . .

Denn ist es erlaubt, sich vor dem Publikum

derartiig zu enthüllen?"

Im Vorbeiziehen fing Frau Kharv einige

dieser Redensarten auf. Voller Entrüstung

sagte sie, daß sie ihm mit ihrem Sonnenschirm

die Augen ausstechen Möchte. Die Gruppe ging

vorbei, und Herr Perron beruhigte sie. Uehri»

gens ärgerten die Schmähungen auch die beiden

Frauen, welche einen gemütlichen Spaziergang

hatten machen wollen. Aline hängte sich

schließlich an Chaussys Arm und sagte:

„Sei doch schon ruhig, alles sieht auf uns !

Merkst du denn nicht, daß man sich schon über

uns lustig macht . . .? Ich habe jetzt gerade

genug von der Sache! Man wird ihn frei

sprechen! Um so besser! Du wirst schon andern

Stoff für deine Artikel finden . . ."
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Chaussy schimpfte, daß die Frauen von

nichts eine Ahnung hätten, aber sein großer

Zorn begann zu verfliegen. Als sie aus der

oberen Allee heraustraten, trafen sie Charreire

und Lavenne, die von der anderen Seite der

Kaskade kamen. Chaussy wurde von neuem

wütend.

„Einmal fällt der mir doch noch in die

Hände," schrie er und zeigte auf Charreire.

„Und daß er es dann nicht gut hat, das können

Sie mir glauben! Freue dich noch nicht zu

sehr, mein Freundchen, deine Aussage gestern

kommt dich noch teuer zu stehen! . . ."

Valens brachte ihn noch mehr in Harnisch,

als er von dem Weltruf Charreires sprach:

die Kritiken aller Länder begrüßten in ihm

einen Nachfolger Taines und Renans ... Er

erneuerte das Studium einer der leidenschaft

lichsten Perioden der Geschichte . . . Ueberall

lobte man seine Berichte, die Kraft seiner Ge

danken, seinen Stil . . .

Chaussy 'unterbrach ihn durch eine Grob

heit, die er zehnmal hintereinander wiederholte.

Auf den Wegen hielten drei kleine Iungen

in "ihrem Spiel inne, um voller Entzücken dem

feinen Herrn, der wie ein Fuhrknecht schimpfte,

zu lauschen.

Daß sie einen solchen Zorn verursacht

hatten, ahnten Charreire und Lavenne nicht,

als sie die Allee de Ceres hinuntergingen.

Bald schlugen sie einen der schmalen Pfade

ein, die nach dem Bosket de l'Etoile führen

und immer dunkler werden. Kein Spazier

gänger hatte sich bis hierher verloren. Kaum

drang noch aus der Ferne Kindergeschrei. Die

beiden Männer, die sich zum erstenmal ein

ander genähert hatten, waren bewegt; bei dem

einen kam die Erregung aus dem Herzen, weil

es sich um einen Freund handelte, bei dem

andern sprach der Verstand und der Sinn für

Menschlichkeit. Charreire hatte nie den ge

ringsten Zweifel an der Unschuld Lermantes'

gehabt, Lavenne hatte keinen mehr. Sie be

trachteten diesen großen, komplizierten und tra

gischen Prozeß im ganzen, wie man ein Stück

Geschichte Ansehen würde, in das man selbst

hineingemischt ist. Charreire, ein ausgezeich

neter Logiker, beruhigte sich über die Lösung

und zählte die Gründe für ein günstiges Ver

dikt auf, aber Lavenne war mißtrauischer und

zweifelte an dem gesunden Menschenverstand

und der Rechtlichkeit der Menschen. Für ihn

waren die drei ereignisreichen Tage vor allem

„literarischer Stoff", wie er alles von diesem

Gesichtspunkte aus sah. Seinem scharfen Ver

stand, der nur durch den Beruf beeinflußt war,

lag aber alles Grausame, Verächtliche und Er

niedrigende fern. Als Charreire in großen

Zügen eine glänzende Verteidigungsrede ent

warf, rief Lavenne:

„Zweifellos haben Sie recht, aber da ist

die Lösung nicht zu suchen. Die Geschworenen

sind für solche Erörterungen, wie die von Ihnen

angestellten, wenig zugänglich, sie sind impulsiv,

gewöhnlich Neulinge, von ziemlich einfachem

Verstande, von vorgefaßten Meinungen erfüllt.

Der Grundgedanke der Debatte entgeht ihnen

wohl. Der heutige Theatereoup steht jetzt für

sie im Vordergrunde. Wie sind sie davon be

einflußt? Das müßte man wissen, um ihr

Verdikt prognostizieren zu können!"

Charreire antwortete:

„Können wir den Eindruck, den sie emp

fangen haben, nicht nach dem unseren beurteilen

oder nach demjenigen des Publikums? Und

das haben wir gesehen, der ist ausgesprochen

günstig ..."

„Wird das bis morgen andauern . . .?

Wird es der Ueberlegung standhalten?

Machen Sie sich klar, daß diese Szene, die

uns so heftig packte, eine Liebesszene war.

Nichts wird nun in Wirklichkeit schlechter auf

gefaßt als die Liebe. Für die meisten existiert

sie nur physisch, nicht psychisch. Die meisten

Wesen haben sie nur so verstanden, für sie ist

Liebe etwas Schamhaftes und Abgeschmacktes,

über das man mehr lacht als sich erregt:

Possenstoff ! Begreifen wir die Liebesgeschichten

unserer Freunde? . . . Nie . . . Wenn sie mit

irgendeinem Skandal enden, fühlen die Besten

das Lächerliche mehr als das Schmerzliche . . ."

„Es scheint mir doch, daß wir soeben bis

ins Mark erzitterten . . ."

„Sie, ich, einige Phantasten wie wir!"

„Nein, nein, der ganze Saal — Bürger,

Soldaten, Arbeiter ... ich fühlte auch, wie

sie bebten, ich bin dessen sicher!"

Lavenne zuckte die Achseln:

„Weil ein Menschenleben auf dem Spiel

steht!" meinte er. „Der Gedanke an die

Guillotine versetzt sie immer in Aufregung...

Aber im Grunde sind sie Tiger: sie sehen gern

Blut, And das ist die einzige Gelegenheit,

ihnen den Anblick zu gewähren! Lermantes

'und Frau d'Entraque kamen ihnen wie die

Hauptfiguren eines Trauerspieles vor, und die

Menge war so gerührt, als wenn es ihr im

Theater vorgespielt würde! Aber nachher?

Nichts geht schneller, als diese Helden in einem

Augenblick als !ein gemeines Paar zu ver

kleiden! Vielleicht vollzieht sich diese Me

tamorphose schon diese Nacht in den mittel

mäßigen Hirnen der Geschworenen. Ich will
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gern zugeben, daß sie brave Leute voll bester

Absichten sind, gelegentlich sentimental, aber

sie urteilen nach Kategorien. Dann unterhalten

sie sich mit ihren Frauen und ihren Freunden,

deren Meinung sich nach den Zeitungs»

berichten gebildet hat. Die einen sagen: Dieser

Mensch ist ein Abenteurer, jene: diese Frau

kennt keine Scham. Sie möchten nicht die

Narren sein. Wir wollen annehmen, daß ihre

günstigen Eindrücke über Nacht schwinden, und

wenn Rutor sie morgen zu nehmen versteht,

wird es ihm ein leichtes fein, sie zu gewinnen!"

Charreire wog einen Moment in seinem

gerechteren Geist die Argumente des Menschen

feindes; er sagte:

„Ich bin vertrauensvoller als Sie! Ich

hege eine bessere Meinung von diesen zwölf

ehrenhaften und gerechten Männern, die ihre

Mnze Intelligenz aufbieten werden, um zu

verstehen . . . Vielleicht schätzen Sie den In

tellekt zu hoch, um für die einfachen Leute

genug übrig zu haben . . . Diese wissen nicht

immer zu begründen, was sie denken, sie

werden aber von einem Instinkt geleitet: Das

ist ein besserer Führer als die Ueberlegung . . .

Ihr Instinkt wird ihnen die Wahrheit zeigen . . .

Ich bin sicher, daß er ihnen diesen fürchterlichen

d'Entraque klarmacht, der vor Lüge trieft..."

Jetzt pflichtete Lavenne bei.

„Das ist unsere beste Karte!" rief er. <,Ein

unangenehmer Zeuge von feiten der Anklage

ist der beste Trumpf für die Verteidigung. Aber

schließlich, wer weiß? Vielleicht finden zwei

oder drei dieser Männer, daß die Rache sehr

geschickt angelegt war. Und wenn es gar die

Einflußreichsten wären?"

Charreire betrachtete ihn unruhig und er

staunt und antwortete nicht. Sie gingen im

gleichen Schritt mit ganz verschiedenen Ge

danken noch einige Augenblicke auf dem

schmalen Fußpfad und bogen in die mit Gras

überwucherte breite Allee du Petit»Pont ein.

Charreire sagte plötzlich:

„Ob der Unglückliche die zwei Schüsse ge

hört hat? Ob er sHon weiß, was seine Rettung

kostet?"

Lavenne schauerte zusammen; er sah das

Opfer im Hausflur des Gerichts zwischen der

neugierigen Menge. Er sah die weiße Schön

heit der Schultern, die brutal entkleidet worden

waren, das bleiche Gesicht unter dem abge

rissenen Schleier, das Blut, das von der linken

Brust herabtröpfelte, den zusammengebrochenen

biegsamen Körper, wie losgelöst, da ihn das

Leben schon verließ und der Tod noch nicht

starr gemacht hatte. Er stellte sich das Maß

der Liebe vor, die über diesem Drama schwebte

und es schon seit langem vorbereitet hatte . . .

schon in fener Zeit, wo die beiden Helden noch

gar nicht existierten und bereits in jene Epoche

zurückgriff, von der Luise Donnaz' zitternde

Stimme berichtet hatte, und er sagte:

„Bewahren Sie dem armen Mann Ihre

Freundschaft . . . Die Freiheit wird vielleicht

härter als das Gefängnis für ihn fein, das

Leben grausamer als der Tod für diejenige,

die er liebte ! —"

Herr Rutor war ein gewandter Redner,

aber diesmal hatte er kein Vertrauen zu sich.

Er hatte seinen Antrag auf die Zeugenaussage

d'Entraques begründet. Diese Basis fehlte ihm

plötzlich und er stand vor der Alternative, auf

die Anklagerede zu verzichten oder eine neue

auszuarbeiten. Er wollte keinen übereilten Ent

schluß fafsen, nicht schnell etwas Improvisiertes

hersagen und bat deshalb um eine Vertagung.

Bei reiflicher Ueberlegung fühlte er jedoch, wie

schwer die Wahl für ihn war. Nach allen

Richtungen hin prüfte er neue Argumente, und

da er nicht das Glück hatte, einen triftigen

Schuldbeweis zu finden, wurde er wieder von

den früheren Zweifeln gepackt. D'Entraques

Aussage war für ihn entscheidend gewesen,

weil sie allein jenen bestimmten Charakter hatte,

der sich der Gewißheit näherte. Sie stürzte

zusammen ; nicht einen Augenblick überkam ihn

die Versuchung, sie aufrecht zu erhalten oder

sie durch Klügeleien herzustellen.

Anderseits war das Liebesverhältnis mit

der Frau eines Freundes ein neuer ungünstiger

Zug für den Charakter von Lermantes. Der

materielle Beweis eines Verbrechens schwand,

jedoch wurde das Verbrechen wahrscheinlicher,

wenigstens in seinen Augen. Ein weniger

strenger Moralist und feinfühliger Psychologe

hätte aus dieser Liebesgeschichte wohl nicht so

harte Schlußfolgerungen gezogen. Aber Herr

Rutor war ein Mann der Tatsachen, für ihn

hatten sie eine so genaue Bedeutung wie Zahlen.

Deshalb wirkte diese Liebesaffäre wie ein neuer

Beweis, der sich dem Ganzen, das schon andere

und ähnliche Züge Lermantes enthüllte, würdig

anreihte. Hatte man ihn nicht schon als skrupel

losen Geschäftsmann kennen gelernt, als ge

wagten Spekulanten, als Genußmensch mit

leichter Moral? Nun kam noch das ehebreche

rische Verhältnis hinzu, daß Maß war voll.

Wurde ein Mensch, der schon so viele Misse

taten und Abscheulichkeiten begangen hatte, in

die Enge getrieben, verwandelte er sich schnell

in einen Verbrecher. Denn von der Fähig

keit, eine solche Gemeinheit begehen zu können,

bis zu ihrer Ausführung war nur ein Schritt.
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War die Tatsache aufgestellt, brauchte die Ab»

ficht nur ausgeführt zu werden. Das Ver»

brechen schien das Zusammenwirken aller aus»

gehäuften Schwächen und Fehler. Es war

spontan erfolgt, vielleicht in einer Minute, in

der sich eine Gelegenheit bot, und es war durch

dumpfe, düstere Arbeit vorbereitet, welche uns

manchmal Handlungen begehen läßt, die unser

Verstand noch nicht völlig erfaßt und ver»

arbeitet hat.

Während Herr Rutor diesen Grübeleien

nachging, verflüchtigte sich der starke Eindruck,

welche die vorher stattgefundene Szene auf ihn

gemacht hatte — er war auf demselben Stand»

punkt wie vor Beginn der Verhandlung —

nur feindlicher gegen Lermantes gestimmt; seine

Logik wehrte sich dagegen, von der Unwürdig»

keit des Zeugen auf die Unschuld des Ange»

klagten zu schließen.

Die Gedanken gingen ihm wirr durchein»

ander und bedrückten ihn. Er wollte allein

aus diesen Schwierigkeiten herauskommen und

vermied es deshalb, wie vorgestern mit Herrn

Motiers de Fraisse heimzukehren, um sich nicht

beeinflussen zu lassen. —

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Reichshauptstadt.

Spielzeug.

In den oberen Räumen der Ausstellung

„Das Kind", die in den Ausstellungs

hallen am Zoo" die Interessen der ver

hätschelten Lieblinge der modernen Kultur von

der Wiege bis zum Grabe ihrer Kinderjahre

zusammenfassend aufzeigt, führt das Industrie»

und Gewerbe»Museum Sonneberg sanft zu

rück ins Kinderland. Man sieht in großen

Glasschränken, fein säuberlich numeriert und

katalogisiert, jene einfachen, gedankenarmen,

aber von der Liebe des Kindes rosarot an

gestrichenen Dinge, mit denen man einst flir»

tete : damals, als man selber „noch im Flügel

kleide und als noch nicht jede Kinder»Unart

vom Mikroskop der Kultur auf Psychologie

untersucht wurde. Da zeigen sich, für das Be

dürfnis des streichelnden, wiedergrüßenden

Händedrucks durch die scheidende Glaswand

leider unerreichbar, „das" Kamel und „die"

Kuh: keine unter dem Drucke der sich aus

lebenden Phantasie des modernen Künstlers

grotesk gestalteten Uebertiere, unter denen das

Kind schließlich das Kamel für die Kuh oder

die Kuh für das Kamel halten könnte, sondern

richtige Normalviecher, leicht erkenntlich für

jedes Gör, das den Elementarunterricht der

Bilderbücher genossen hat. Da ist die Zauber

welt der „Magnetspiele", welche die kleinen

Horatios zum ersten Male ahnen ließ, daß

es zwischen Himmel und Erde mehr Dinge

gibt, als sich ihre Schulweisheit ... na und

so weiter: da sind die rohbemalten, plump'ge»

schnitzten Puppenstubenmöbel, mit denen eine

moderneKurfürstendamm»Puppenhausbesitzerin

zwischen sechs und zehn Iahren allenfalls ihr

Dienstmädchenzimmer ausstatten würde. Da

entfaltet sich die Szene (die uns damals eine

Reinhardtszene dünkte) des „Vergnügungs

parks": gefüllt mit der Reglosigkeit nuttiger

Zinnstatisten, mit denen man inmitten der

schwer zerbrechlichen Metallhäuschen und Me

tallbüsche doch die seltsamsten Begegnungen,

die imposantesten Aufmärsche der Massen stellte.

Diese Kostbarkeit oder den Weihnachtsmarkt

oder die Frühjahrsparade aus Zinn, die sich

alle bequem in den Bauch einer mittelgroßen

Pappschachtel verstauen ließen, erhielt man zum

Angebinde, wenn man sich die Prämie eines

besonders generösen Geburtstagsgeschenkes

durch tadellose Führung verdient hatte. Den

„Zoologischen Garten" aber fertigte man sich

lieber allein, indem man mit Mutters Schere

sich selbst in die Finger, die Tierkörper aber

aus den zoologisch charakterisierten Bildern der

illustrierten Zeitschriften schnitt — arme, Roman

fortsetzung auf der Umseite! — und sie mit

Klebstoff oder noch besser mit „Spucke" auf

Pappe pappte. Und so tritt hier (in der Aus

stellung auch wieder der „Guckkasten" in Seh

weite und der Trapper auf dem Brett mit

den rollenden Rädern, dessen Flucht vor einem

unsichtbaren Apachenhäuptling man so geist

voll in Szene setzte, indem man das Bleich

gesicht an einer Strippe vorwärtsbewegte, und

die Pferdeleine, in deren Fesseln man — ab

wechselnd mit der Schwester — Vollblut lernte,

und das Lottospiel, mit dessen Hilfe man Groß

mama Hanne in die Mitte nahm, wie dereinst
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die Herren Stallmann, Bujes und Konsorlen

den Leutnant von Dippe im „Hotel Fürstenhof"

in Berlin. Ich weiß nicht, wie die Spieljungens

von heutzutage, die zur Weihe der Ausstel

lungs»Eröffnung so beherzt ihre Festlieder

lärmten, wie die Spielmädels, die, mit Kuchen

und Schokolade gestärkt, jetzt zu Dreien unter»

gehakt und nach dem Rhythmus der „Pupp»

chen"»Melodie an mir vorbei durch die Aus

stellungsgassen schlenkern, über den Spielzeug»

Hausrat der Urväter denken. Ich weiß nur, daß

mir und meinem Begleiter, dem mit dem Mo

nokel, ganz lyrisch geworden ist, als wir die

alten Scharteken, an denen nun gar schon der

Staub der Museums»Kuriosität sitzt, plötzlich

wiedersahen. Immerhin konstatierte der Mo

nokelmann mit tiefem Einblick in die Psyche

des modernen Kindes: „Wenn ich das meinem

Iungen schenken würde, er würde sofort vor

Gericht Aufhebung meiner Vaterschaft be

antragen."

Das moderne Spielzeug stellt sich neben

das vorzeitliche wie ein Kommerzienrat neben

einen „Proletarier", wie eine Kulturwohnung

neben ein ostelbisches Schulhaus, wie ein Pro

fessor neben einen Analphabeten. Das alte

Spielzeug war da, und man liebte es: das

neue macht den „dicken Wilhelm" und wirbt

um die Neigungen unserer kleinen Nachfahren

besonders dadurch, daß es aktuell ist wie ein

allerneuestes Extrablatt, wie ein Bonmot von

heute, wie eine frisch erschienene Kino»Wochen

schau. Hier bringt das große Warenhaus eine ge

waltige „Wehrvorlage". Ein Riesenaufbau von

Uniformen lockt auch die Hosenmätze, sich aktiv

an dem Ausbau der Armee zu beteiligen:

und der Preiskurant verlautbart, daß sich hier

bei ein Potsdamer Gardeoffizier mit silber»

litzigem „Iarde»Kragen" für 9,25 Mark, ein

Garde»Artillerist für 16,50 Mark, ein Garde»

Eisenbahner für 19,50 Mark herstellen läßt.

Preissätze, gegen welche wohl nicht einmal der

Sparsamkeitsfanatiker Ledebour Widerspruch

erheben würde. Ein kleiner Exerzierplatz zeigt

die frisch eingekleideten Rekruten — sechs Dra»

ggoner, sechs Kürassiere, sechs Ulanen,

sechs Husaren, und nicht etwa aus ollem,

ehrlichem Zinn gegossen, sondern Stoff

puppen in der Länge eines halben Männer

armes — bereits in den ersten Stadien ihres

Dienstes (die Gesichter der jungen Krieger

sehen durch einen Zufall, der die Fabrikation

heimtückisch beeinflußte, so aus, als bestände

das deutsche Heer tatsächlich aus jenen Ele

menten, die der Generalmajor von Liebert im

Reichstag „Fremdkörper" nannte). Unmittel

bar neben dieser Filiale der deutschen Welt

in Waffen rast, gestellt aus Hunderten von

„Lineol»Soldaten" — die sich den Größen

verhältnissen der alten Zinnsoldaten wieder

nähern, aber aus Holz und Linoleum gepreßt,

auch mit giftfreier Farbe getüncht sind — die

Schlacht vor Adrianopel, die jeder Vater seinem

Sohn für 500 Reichsmark in das stilvolle

Knabenzimmer stellen kann. (Bruchteile der

Schlacht werden billiger abgegeben.) ^ Im

Vordergrunde stürmen, die historische Wahr

heit ein wenig überrennend, die Monte

negriner. „Siehste, die mit den hellroten Fezen

und den Schimmeln, det is det Regiment Er»

trogul," sagt ein wissender Berlin >V»Boy mit

grasgrünem Gesicht über dem siebenzölligen

Stehkragen: und auf dem „Feldherrnhügel"

inmitten des lineolischen Schlachtgetöses stehen,

der Einfachheit halber, gleich sämtliche vier

Balkanferschten nebeneinander, echt bis auf

Ferdinands Nase . . . Ein Schwebebahn

modell, eine jener blitzblanken technischen De

likatessen, wie sie in Ausstellungen heute so

häufig dem Auge schmeicheln, greift der Ber

liner Wirklichkeit vor, da die Schwebebahn in

Berlin bekanntlich nicht erlaubt wurde. Auch

den etwa die Fläche eines Riesenbillards be

deckenden Eisenbahnhof, für dessen Installa

tion sie 1^ Tage gebraucht haben, mit seinen

Schmuckhäuschen, seinen schlanken, sich so ele

gant um alle Kurven schwingenden D»Zügen,

seinen unablässig manövrierenden Liliput»Loko»

motiven wird man in dieser Sauberkeit und

Uebersichtlichkeit in der reichshauptstädtischen

Aktualität vergeblich suchen. Die Industrie der

durch irgendeine geheimnisvolle Triebkraft be

weglichen Metallfiguren läßt an den strahlenden

Iungens»Augen als neueste Schöpfung den

„Kofferträger mit der Karre" vorüberstampfen,

den „Motorradfahrer" vorüberschnurren. Ein
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Aeroplan ist schon für 3,25 Mark zu haben;

die neuesten Kreationen des heißgeliebten

Anker»Steinbaukastens, die (auch in der Linie

der „höheren Bildung") ein altdeutsches Städt

chen und ein sehr museumsmäßiges neues Ber

liner Opernhaus bringen, wenden sich dann

mit ihren materiellen Ansprüchen wieder mehr

an Kommerzienrats. Auch die ins Plastische,

Gegenständliche übersetzte Fliegende Blätter»

Groteske „Großfeuer in Zipfelshausen", ein

Riesen»Modell im Oberländer»Stil, eine im

karikaturistischen Sinne sehr vorgeschrittene Ver

ulkung der Krähwinkelei, wird den Kindern ge

fallen, aber, ohne von ihnen verstanden zu

werden. Der geistige Weg zu diesen Gul»

bransson»Fratzen und Humsti»Bumsti»Szenen

führt doch nur über einieg Bände Simplizissi»

mus und Iugend: hier werden sich nicht ein

mal jene drei Salon»Babys auskennen, die

im Ausstellungspavillon eines Kindermode»

Magazins mit geschminkten Wangen und in

geschminkten Stellungen die Geschmacklosigkeit

eines Kinder»Boudoirs füllen müssen.

Aber mir scheint, der Geschmack der

Iugend von heute wählt gerade zwischen

Luxus und äußerster Primitivität ; stellt sich vor

allen Dingen in seinen Freistunden dahin, wo

er selber zufassen kann und nicht nur fertige

Dinge hinnehmen muß. Ich wills nur gestehen :

ich habe einen der kleinen Weltbürger, die

diese Ausstellung zunächst angeht und die sich

für den Eröffnungstag so hübsch sonntagsmäßig

zurechtgemacht hatten, interviewt : mit der durch

eine Tafel Schokolade unterstützten bescheidenen

Anfrage: „Was möchten Sie" — ich sagte der

Vorsicht halber „Sie" — „von dem hier ausge»

stellten Spielzeug am liebsten besitzen?" Der

Iunge aber führte mich nicht vor die Adrianopel»

Szene, auch nicht vor das Uniformenmagazin

(Motto: „Ach, wie so kriegerisch"), sondern vor

jene Modell»Galerie des „Schulmuseums Han

nover", die die Arbeiten junger knetgewandter

Finger, die Impressionsreflexe junger, an der

Wirklichkeit geschulter Augen zeigte : das „Leben

am Strande" mit den Sandhügeln und den

mit bunten Papierfähnchen illuminierten

Strandkörben; die „Schneelandschaft" mit der

dicken, weichen Watteschneeschicht und der blau»

grau glitzernden Glaseisbahn für die Schlitt

schuhläufer: das „Leben auf dem Markte" mit

seinem Ueberflusse an Marktfrauen, vollge»

füllten Gemüsewagen und braunrotem Bunz»

lauer Geschirr; vor den Schäfer, der inmitten

seiner Herde steht und vor dessen Gruppe man

unwillkürlich die Einsamkeit der öden Heide

nachfühlt; und vor das niedersächsische Bauern

haus, auf dessen strohgedecktem Dache man den

Storch vermißt, an den die Iahre, die dieses

Haus gebaut haben, noch glauben . . . Hier

stand der Iunge, ein Berliner Gemeindeschüler,

festgemauert, reckte die Mausnase hoch und

sagte erläuternd: „Det is allens aus Plastelin"

(lies: Plastilin). „Da hab' ick auch schon wat

draus gemacht. Einen Wagen mit Ochsen.

Aus'n Burenkriech. Ia, det hier mecht' ick

ham! Det andere is alles doof . . . !" Ich

muß gestehen, ich finde dieses Urteil überheblich,

schroff, brutal: und ich würde mir nie gestattet

haben, an dieser Stelle ähnlich zn zensieren.

Aber es hat mich doch gefreut, daß es in der

Zeit der Kulturmätzchen im Leben des Spiel»

kindes, in der Zeit, in welcher vornehmlich

Luxus und Ueberfeinerung die bürgerliche

Großstadtkinderstube ausstatten, noch Berliner

Iungens gibt, die sich strikt an das Einfachere,

Greifbare, Zugängliche halten und das andere

— ohne es zu ersehnen, zu bewundern, herbei

zuwünschen — einfach und schlechtweg für

„doof" erklären. Das mag nicht sensibel und

nicht differenziert sein: aber es ist sehr gesund

und sehr jungenhaft! Urbanus.

5,e
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Skutari und der Panflawismus.

Von

Otto Corbach.

die Nachricht, daß Adrianopel ge»

fallen sei, in Petersburg eingetroffen

war, platzte sie in der Reichsduma

mitten in die fesselnde Rede eines angesehenen

Abgeordneten hinein. Ein Freudentaumel er»

faßte das ganze Haus. Der Redner stockte,

brach ab. Ein Abgeordneter betrat die Tri»

büne — : „Adrianopel ist gefallen! Hurra!

Abgeordnete und Publikum erhoben sich wie

ein Mann und brachen in brausende, lang an

haltende Hurrarufe aus. Die Sitzung wurde

aufgehoben, und unter erneuten stürmischen

Hurrarufen nahmen die Deputierten die bei

den anwesenden Bulgaren, den Sobranjepräsi»

denten Danew und den bulgarischen Gesandten

Bobtschew, auf ihre 'Schultern und trugen sie,

begleitet von dem Präsidenten und den Vize»

präsidenten, im Triumph nach dem Katharinen

saal. Reden wurden gehalten, die russische und

die bulgarische Hymne immer von neuem ge

sungen und dann von der Geistlichkeit ein Te»

deum „für den Sieg der bulgarischen Brüder"

zelebriert. ,

Der deutsche Michel las diese Notiz in der

Zeitung und fühlte nach ihr doch wohl ein ge

wisses Unbehagen, aber er beruhigte sich sofort

wieder, als er das „amtliche Rußland" nach

längerem Schwanken in seiner friedfertigen

Haltung verharren sah. Sasanow behauptete

seinen Platz, trotzdem er sich weigerte, gegen

den Willen Oesterreich»Ungarns Serbien zu

Djakowa und Montenegro zu Skutari zu ver

helfen. Ietzt hat der König der schwarzen Berge

der selbst von Rußland gebilligten Flotten»

demonstration der europäischen Großmächte zum

Trotz die Belagerung Skutaris bis zum bitteren

Ende durchgeführt; er ist in die Stadt einge

zogen, die nach einer Vereinbarung zwischen den

Mächten zum künftigen Albanien gehören soll,

und erklärt, sich nur mit Gewalt aus ihr hin

ausbringen lassen zu wollen. Aufs neue drän

gen die Wogen der panflawistischen Erregung

in Rußland mit Wucht gegen die Dämme, die

das amtliche Rußland dagegen aufgerichtet hat.

Einen Augenblick scheint es, als sei der An

prall stärker als die Widerstandskraft der

Schutzwehren. Die Kölnische Zeitung meldete

aus Petersburg : „Die Presse kennzeichnet deut

lich den nervösen Umschwung in der Stimmung.

Die bekannten Nationalistenblätter sind natür

lich überschwenglich und siegestrunken. Der

Swet schreibt: Skutari unser! und feiert einen

russischen Sieg. Dies war bei der herrschenden

Spannung selbstverständlich. Sehr ernst zu

nehmen ist aber der völlig veränderte Ton der

halbamtlichen Blätter. Der Rjetsch verspottet

die Fruchtlosigkeit der bisherigen Anstrengun

gen der Diplomatie. Ieder Vorschlag, Maß

regeln gegen Montenegro zu ergreifen, würde

noch unpopulärer sein als der andere. Die

Großmächte würden in nächster Zukunft eher

eine Entschädigung Albaniens für das ver

lorene Skutari als eine Entschädigung Monte

negros erwägen müssen." Der deutsche Michel

fühlt sich wieder etwas beunruhigt. Besorgt

forscht er nach der Meinung der politischen

Auguren. Neue Zeitungsmeldungen hellen sein

Antlitz rasch wieder auf. Sie wissen von „be

ruhigenden offiziösen Erklärungen in London,

Wien, Berlin" zu berichten: „Wie das Reuter»

sche Bureau erfährt, herrschte nach Empfang

der österreichisch»ungarischen Zirkularnote — die

energisches Vorgehen gegen Montenegro ver

langte ^ in diplomatisch«. - K .isen kein Pessi

mismus". Doch noch steht die Entscheidung

der Petersburger Regierung aus. Nur eine
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Nacht braucht disse Ungewißheit Michels

Schlaf zu beeinträchtigen. Das Morgenblatt

erzählt ihm dann: Die „Neue Freie Presse"

meldet aus Petersburg: Eine sehr hochstehende

Persönlichkeit hat mit Sasanow über Skutari

gesprochen. Sasanow habe bemerkt, daß von

einer Revision des Beschlusses der Großmächte

bezüglich Skutaris keine Rede sein könne."

Sasanow wird wohl wissen, warum er eine

solche Erklärung Mit voller Bestimmtheit ab

geben konnte. Oesterreich wird Feinen Willen

bekommen, sein Prestige retten können, König

Nikola Skutari räumen müssen, ohne daß die

Ruhe Europas deshalb vorläufig gestört würde.

Und alles wäre wieder in schönster Ordnung?

Wie auf Schiffen, die nach glücklich über»

standenem Sturm wieder eine spiegelglatte See

durchfurchen?

Der ganze Balkankrieg hätte vermieden

werden können, wenn sich Europa von der

alten Türkei nicht dazu hätte bestechen lassen,

auf eine ernsthafte Durchführung der auf dem

Berliner Kongreß und bei späteren Gelegen

heiten geforderten Reformen zu verzichten. Noch

kurz vor Ausbruch des Krieges hätte der mo

ralische Druck eines vereinigten Europas die

Türkei zu all den Zugeständnissen an die nicht

türkischen Völkerschaften im europäischen Teil

des ottomanischen Reiches zwingen können, mit

deren Vorenthaltung der Balkanbund allein

seine Flibustierpolitik entschuldigen , konnte.

Wenn man es einmal zuläßt, daß „mit Blut

und Eisen" Politik gemacht wird, so ist es immer

bedenklich, dem Sieger seine Beute zu ent

reißen. Das haben z. B. die Folgen des er

zwungenen Verzichts Iapans auf die Salbinsel

Liautung nach seinem Kriege mit China im

Iahre 1895 gelehrt und das werden vielleicht

die Folgen der Beschränkungen lehren, zu denen

Europa die Balkanstaaten, insbesondere Ser

bien und Montenegro, in der Ausnützung ihrer

Siege genötigt haben. >

Die deutsche Regierung ist sich allerdings

darüber klar, daß die Ereignisse am Balkan

für das Deutschtum dauernd nachteilige

Folgen haben werden. Der Reichskanzler Herr

v. Bethmann Hollweg hat die neue Heeres

vorlage mit den durch den Balkankrieg verur

sachten Machtverschiebungen begründet. Wir

seien, sagte er, zwischen der Slawenwelt und dem

Franzosentum „eingekeilt". Wenn jedoch unsere

Staatsmänner nichts anderes aus der jüngsten

Geschichte des nahen Ostens zu lernen wissen,

als daß weiter gerüstet werden müsse, so wer

den ihre Anstrengungen, eine künftige Gefahr

abzuwenden, wenig nützen. Viel wichtiger als

jede Heeresvermehrung, die uns wirtschaftlich

schwächt, ist eine neue politische Orientierung.

Die deutsche Diplomatie hat bisher fast immer

nur mit gewordenen, nie mit werdenden Macht

elementen zu rechnen verstanden; sie irrte daher

stets in der falschen Richtung, sobald eine inner

lich morsche alte, mit einer jungen, noch unbe

währten, aber in aller Stille erstarkten Macht

in Kampf geriet. Sie mißachtete Iapan, solange

es Rußland noch nicht besiegt hatte; sie hatte

vom Iungtürkentum so gut wie keine Ahnung,

solange Abdul Hamid am Ruder war, sie ver«

kannte die Kräfte der Balkanslawen vor dem

jüngsten Kriege, und trotz all solcher Erfahrun

gen verwechselt sie noch oft den Zaren und seinen

Hof mit Rußland, wie es ist und sein wird. Die

deutsche Diplomatie hat erst nach dem russisch

japanischen Kriege infolge österreichischer Ini

tiative den Mut gefunden, dem Zarenreiche die

Stirn zu bieten. Das hätte immerhin erfreu

lich sein können, wenn es sich dabei um weniger

zweifelhafte völkerrechtliche Fragen gehandelt

hätte. Es wäre nicht schlimm gewesen, den

russischen Staat herauszufordern, wenn man

die Empfindungen des russischen Volkes ge

schont hätte. Der russische Staat ist heute

schwächer als vor dem letzten ostasiatischen

Kriege, a^ber das russische Volk ist viel stärker.

Rußland ist die am wenigsten entfaltete, aber

auch die größte und am wenigsten erschöpfte

Macht Europas. Was bei den anderen Na

tionen eine Frage um Sein oder Nichtsein be

deuten würde, das ist für die Russen in der

großen Politik oft nur eine Episode. Der ost

asiatische Krieg war nur eine Welle im Meer

russischer Geschichte; der einzelne Russe em

pfindet ihn lediglich als eine starke Anregung

für seine Nation, ,sich ihrer schlummernden

Kräfte bewußt zu werden. Er zweifelt deswegen

nicht im geringsten daran, daß Rußland einst
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alle seine Gegner zerschmettern werde. Was

bedeutet dagegen Oesterreich? Einen starken

Staat und ein Gemisch von Völkern ohne star»

kes Zusammengehörigkeitsbewußtsein. Wenn

wir nun Oesterreich in seiner Balkanpolitik be»

dingungslos gegen Rußland die Stange hiel»

ten, so setzten wir uns zu Rußland in einem

Falle in Widerspruch, wo es in der Pose des

Vorkämpfers der Freiheit und Unabhängigkeit

noch schwacher, aber tüchtiger slawischer Völker

auftrat, die unser Bundesgenosse in der Ver»

gangenheit politisch oder wirtschaftlich zu er»

drosseln gesucht hatte. Für die Folgen wird

das deutsche Volkstum in Deutschland und

Oesterreich aufzukommen haben, sobald in Ruß»

land die wachsende Unzufriedenheit im Volke

die Regierung genötigt haben wird, in der aus»

wältigen Politik Volkswünschen Rechnung zu

tragen. Es ist ungemein bezeichnend, daß die

Petersburger Regierung sich jetzt zu einer po»

lenfreundlichen Politik entschlossen hat, im ehe

maligen Königreich Polen alle Freiheiten der

russischen Städteordnung einführen und sogar

den Gebrauch der polnischen Sprache im amt»

lichen Verkehr sanktionieren will. Das soll

geschehen, wie in den Verhandlungen des russi»

schen Staatsrates betont wurde, damit, wenn

jener Konflikt zwischen Slawentum und Ger»

manentum ausbreche, von dem der deutsche

Reichskanzler gesprochen, die Slawen alle auf

einer Seite stehen würden. Ob wohl nun in den

Köpfen unserer „nationalen" Politiker bald die

Wahrheit aufdämmern wird, daß in Preußen»

Deutschland keine Politiker weniger das Prä»

dikat „national" verdient haben als die Väter

unserer Ostmarkenpolitik?

Kloster Unesma.

Von

Victor Noack.

n seiner „Monistischen Sonntags»

predigt" (Predigt!) vom 15. Februar

d. I. (Nr. 74; Beilage des „Mo»

nistischen Iahrhunderts") publiziert Wilhelm

Ost wald seinen Statutenentwurf für das

„monistische Kloster" (Kloster!). Es sei nur

gleich vorhinein bemerkt, daß die Bezeich»

nungen „monistische Sonntagspredigt" und

„Kloster", nicht etwa von mir erfunden sind, um

die kirchlichen Allüren unserer Monisten zu

glossieren. Wilhelm Ostwald selbst wendet sie

an, allen Ernstes, ohne satirische Färbung,

gleichwie selbstverständlich und natur»

entsprechend. Wir werden übrigens gleich an

Hand des Statutenentwurfs für die erste mo»

nistische Siedelung — genannt Unesma — auf

dem von Ostwald persönlich erworbenen und

der Genossenschaft vorgestreckten Grundstücke

der Amtsschreibermühle bei Eisenberg in

Sachsen»Altenburg erkennen, daß es bei dieser

immerhin noch äußerlichen Aehnlichkeit zwischen

Kirchentum und Monistentum nicht verbleibt,

daß der „Zauberer von Rom" auch geistige Er»

oberungen im Deutschen Monistenbunde ge»

macht hat, daß selbst ein Wilhelm Ostwald,

unser Energetiker, im Banne der Weihrauch»

Romantik schmachtet.

Es ist nicht etwa das Produkt einer ver»

träumten Mußestunde, das ich meiner Betrach

tung zugrunde lege. Ostwald betont a. a. O.,

daß der in Rede stehende Statutenentwurf ihm

„sehr erhebliches Nachdenken" gekostet hat. Der

verdienstvolle Gelehrte spricht aber gleichzeitig

den Wunsch aus, man möchte an seinem Ent»

wurfe Kritik üben und Vorschläge zu seiner Ver»

besserung machen. Das letztere vermag ich nicht,

weil mir das ganze Projekt als verfehlt er»

scheint. Wenn ich trotzdem Energie auf die

Kritik eines im ganzen verworfenen Planes

scheinbar verschwende, so verwerte ich sie m. E.

in Wirklichkeit zum Nutzen des deutschen Mo»

nismus, indem ich mit der Kritik des Ostwald»

schen Statutenentwurfs darüber hinaus den

Deutschen Monistenbund zu treffen und zu

alterieren hoffe.

Als Zweck der Siedelung gibt Ostwald

a. a. O. 8 2 an „die Sicherung der ökonomischen

Existenz der Mitglieder auf genossenschaftlicher

Grundlage". „Zur Erreichung dieses Zweckes",

heißt es in s 3 des Statutenentwurfs, „erwirbt

die Genossenschaft Grundeigentum zu gemein»

samer Bewohnung, betreibt Landwirtschaft, Ge>

werbe und Handel und übt jede andere, dem

Zwecke entsprechende Tätigkeit aus."
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Also bitte, verehrte Leser : es ist nicht etwa

Adolf Damaschke, der Vorsitzende, des „Bundes

Deutscher Bodenreformer", es ist Prof. Wilhelm

Ostwald, der Vorsitzende des „Deutschen Mo»

nHtenbundes", der dieses bodenreformerisch»

monistische Experiment betreibt.

Wir sehen auch bald, daß der Ausflug ins

Bodenreformerische nur ein Seitensprung ist,

daß der genossenschaftliche Landwirtschafts»

betrieb nicht — wie man aus der synthetischen

Auffassung von 8 2 und 8 3 schließen könnte

— Zweck des Unternehmens, sondern nur

Mittel zum Zweck sein soll. Der Zweck aber

heiligt das Mittel, und das in um so höherem

Grade, wenn der Zweck ein so hehrer ist, wie

er sich aus 8 4 des Ostwaldschen Statuten»

entwurfs mit Klarheit ergibt. Dieser 8 4 lautet :

„Borbedingung zur Erwerbung der

Mitgliedschaft ist das Bekenntnis und

die Betätigung der monistischen Welt

anschauung im Sinne praktischer sozialer

Arbeit."

So steht's geschrieben, lieber Leser, — ich

kann's nicht ändern. Die feierliche Ablegung

eines Weltanschauungsbekenntnisses, also

eines Glaubensbekenntnisses als unerläß»

liche Bedingung für die Aufnahme in ein

„Kloster", das erinnert höchst fatal an das ^us

eOolesiastieulli. Und nicht minder fatale Erinne»

rungen erweckt die Vorschrift der „Betätigung der

monistischen Weltanschauung" im Sinne des

gelobten Glaubensbekenntnisses.

Ia, dieser 8 4 ist doch gar nicht anders zu

verstehen als eine Einschwörung der Kloster»

brüder auf ein — Dogma.

So rufen wir denn Altmeister Ernst

Haeckel (er feierte am 16. Februar seinen

79. Geburtstag) selbst an:

Im Herbst des Iahres 1904 fanden in

Rom der allgemeine Freidenker»Kon»

greß, in Saint Louis ein „Internatio»

naler Kongreß für fortschrittliche

Weltanschaung" statt. Ernst Haeckel

sprach beiden Kongressen in der Frankfurter

Halbmonatsschrift „Das freie Wort" (IV, 13)

fein Bedauern darüber aus, daß er an ihren

Verhandlungen nicht teilhaben konnte; „da ich

aber von vielen Seiten aufgefordert worden bin,

wenigstens schriftlich einen Beitrag zu den Ver»

handlungen des Kongresses zu liefern, fasse ich

nachstehend kurz diejenigen Grundsätze zu»

sammen, die mir vor allem der Anerkennung

und Verbreitung würdig erscheinen". Und der

greise Forscher sandte der wissenschaftlich

denkenden Welt einen Extrakt aus feiner

Lebensarbeit: die „30 Thesen zur Orga»

nisation des Monismus." (Siehe „Das

Freie Wort" a. a. O.)

„Von den 30 hier formulierten Thesen",

schrieb Haeckel a. a. O., „beziehen sich 20 auf

den theoretischen, 10 hingegen auf den prakti»

schen Monismus. Diese letzteren sollen nur

allgemeine (subjektiv verschieden auszulegende)

Anregungen geben. Dagegen betrachte ich die

ersteren (die objektiv anerkannten Ergebnisse der

modernen Wissenschaft) als feste Grundlagen

der einheitlichen Weltanschauung."

Das ist noch himmelweit entfernt von Dog»

menbildung.

Unter den von Haeckel „als feste Grund»

lagen der einheitlichen Weltanschauung" be»

werteten ersten zwanzig Thesen lautet die

neunte: „Die Fortschritte der Entwick»

lungslehre haben uns überzeugt, daß die ganze

Natur in kausalem Zusammenhang einem

großen einheitlichen Prozesse der Ent»

wicklung unterliegt, und daß diese Kos»

mogenesis aus einer ununterbrochenen

Kette von Umbildungen besteht. . . . Ein Teil

dieses universalen Entwicklungsprozesses ist

unmittelbar unserer Erkenntnis zugänglich; An»

fang und Ziel desselben sind uns unbekannt."

Die achtzehnte dieser zwanzig Thesen

lautet: „Gleich allen übrigen Funktionen des

Gehirns (Empfinden, Vorstellen, Denken) ist

auch das Wollen des Menschen eine p h Y »

siologische Funktion dieses nervösen

(und ich ergänze aus These 13 : in „die unend»

liche Umbildung der lebendigen Substanz" ein»

bezogenen) Zentralorgans und durch dessen

anatomische Struktur bedingt. Die besonderen

persönlichen Eigenschaften des menschlichen Ge»

hirns, welche teils durch Vererbung von

den Vorfahren (Anlage) gegeben, teils durch

Anpassung im individuellen Leben erworben
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sind, bedingen mit Notwendigkeit auch

seinen Willen. Das alte Dogma der

Willensfreiheit (Indeterminismus)

erscheint daher unhaltbar und muß

durch den Determinismus ersetzt

werden." (Von Haeckel selbst unterstrichen.)

Man könnte, flüchtig denkend, vermuten,

es sei hier nur daran gedacht, das alte Dogma

durch ein neues zu verdrängen, Haeckel wird

wohl aber sich nur deswegen nicht ausdrücklich

dagegen verwahrt haben, weil ein Dogma des

Determinismus, unter dem Gesichtswinkel sei

ner Thesen betrachtet, ein Nonsens wäre. Ieder

Zweifel hinsichtlich der Stellung Haeckels zum

Dogma wird übrigens völlig zerstreut durch die

den ersten zwanzig nachgeordneten letzten zehn

Thesen. Ich zitiere: „Dagegen ist mit allen

Mitteln die H ie rarchie zu bekämpfen, welche

der weltlichen Macht einen geistlichen Mantel

umhängt und die Leichtgläubigkeit der unge

bildeten Volksmassen zur Förderung ihrer ego

istischen Zwecke ausnutzt. Die Pflege der Ko n »

fession ist entschieden zu bekämpfen" . . . .

„Der bisherige konfessionelle oder

dogmatische Religionsunterricht ist

durch vergleichende Religionsge

schichte und die monistische Sitten

lehre zu ersetzen" ,Da die gesunde

Entwickelung der Seele (als Funktion der

Großhirnrinde) mit derjenigen des übrigen Or

ganismus eng verknüpft ist, muß die monistische

Iugenderziehung, frei von dogmatischen

Konfessions»Lehren der Kirche, da

hin streben, daß Geist und Körper von frühester

Iugend an gleichmäßig ausgebildet werden."

Zum Schluß sagt Ha ecke l in der drei

ßigsten seiner Thesen zur Organisation des Mo

nismus — und das erhellt mehr als alles vor

ausgegangene des Altmeisters Stellung zu dem

Kloster»Statutenentwurf Wilhelm Ostwalds,

insbesondere zum § 4 dieses Entwurfs :

„Um die einheitliche naturgemäße Weltan

schauung in weitesten Kreisen zu verbreiten und

die segensreichen Früchte des theoretischen Mo

nismus auch praktisch allseitig zu verwerten, ist

es wünschenswert, daß alle dahin gerichteten

Bestrebungen durch Gründung eines einheit

lichen Monisten»Bundes einen gemein

samen Mittelpunkt finden. In dieser „univer

salen Monisten»Gemeinde" würden nicht nur

alle Freidenker und alle Anhänger der mo

nistischen Philosophie Aufnahme finden, son

dern auch alle „freien Gemeinden, ethischen Ge

sellschaften, freireligiösen Gemeinschaften" usw.,

welche als Richtschnur ihres Denkens und Han

delns allein die reine Vernunft aner

kennen, nicht aber den Glauben an traditionelle

Dogmen und angebliche Offenbarungen" ....

«

Welch eine Kluft gähnt zwischen diesen

Haeckelschen Thesen zur Gründung des Mo»

nisten»Bundes (1904) und dem Klosterprojekt

des Monistenführers von 1913; zwischen der

„universalen Monisten»Gemeinde", wie sie

Haeckeln vorschwebte und der monistischen

Klosterbrüderschaft, die sich dem Bekenntnis

zwange unterwirft.

Wilhelm Ostwald spricht von den Insassen

seines Klosters als von Brüdern und hebt

dabei mit seinem § 5 die soziale Gleichheit der

Klosterinsassen auf, scheidet sie in solche erster,

zweiter, dritter und vierter Klasse. Man, höre :

§ 5 lautet: „Die Mitgliedschaft wird er

worben :

«,) Durch einmalige Zahlung eines Ka

pitals von bestimmter Höhe. Der Betrag wird

alle fünf Iahre von den Organen der Ge

nossenschaft neu festgesetzt und beträgt für die

ersten fünf Iahre 30 000 Mk. Ehepaare zah»

. len für beide Teile 50 000 Mk.

b) Durch jährliche Zahlung eines be

stimmten Betrages, der gleichfalls durch die

Genossenschaft alle fünf Iahre neu festgestellt

wird und in den ersten fünf Iahren 1400 Mk.

jährlich beträgt.

«) Durch Arbeitleistung in den Betrieben

der Genossenschaft. Diese Arbeiten werden

nach den üblichen Lohnsätzen, welche die Ge

nossenschaft durch ihre Organe feststellt, je

weils verrechnet. Was über den unter b fest

gesetzten Betrag hinaus von dem einzelnen er

worben wird, kann von diesen in barem Gelde

beansprucht werden" („kann beansprucht wer

den"; was soviel heißt wie : lieber sähe, man es

natürlich, wenn auf den Anspruch verzichtet

würde. D. V.)
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6) Eine Kombination der unter u bis e

genannten Leistungen ist zulässig.

s) Uebrigens sind alle Mitglieder ver

pflichtet, solange sie arbeitsfähig sind (das

versteht sich ja wohl von selbst. D. V.), min

destens 5d0 Arbeitstunden jährlich in den Be

trieben der Genossenschaft zu arbeiten. Die

Art der Arbeit kann von denen, die unter

den Bedingungen » und b eingetreten sind

(also von den Begüterten. D. V.), innerhalb

der vorhandenen Betriebe frei gewählt

werden" ....

Also eine getreuliche Miniaturausgabe der

kapitalistischen Gesellschaftspyramide mit all

ihren Gebresten : Den Sockel werden ^ so hofft

man ^ die «»„Brüder" bilden, die Armen, die

Proleten, die gar kein Geld haben und — Ost»

wald hält das offenbar für ganz in der Ord

nung — die deswegen auch nicht berechtigt sind,

sich eine Arbeit entsprechend ihrer Neigung und

Befähigung zu wählen. Sie haben kein Ar

beitwahlrecht wie die besser situierten „Brüder",

sie haben widerspruchslos sich den Anordnun

gen der Arbeitaufsicht zu fügen. Da der Man

gel an landwirtschaftlichen Arbeitern in Deutsch

land sehr groß ist, wird sich unser Klosterguts

besitzer Wilhelm Ostwald trotz der Zubilligung

eines Anspruchs auf den über die Iahressumme

von NW Mark hinaus erarbeiteten Lohn

in bar (Iessas na!) bald genötigt sehen, sich

an der großagrarischen Einfuhr von slawischen

Wanderarbeitern zu beteiligen. Dadurch dürfte

die Klosterbruderfchaft einen interessanten Ein

schlag von Internationalität und Intersozialität

erhalten. Das wird schließlich allein von der

Höhe des von den „Organen der' Genossenschaft"

festgestellten Lohnsatzes abhängen.

Uebrigens: die „Organe der Genossen

schaft" . . . doch davon später!

Da die „Proletarier in gehobener Lebens

lage" (wie Bebel die in ihrer Lebenshaltung

über das Durchschnittsniveau etwas hinaus

gehobenen Arbeiter nannte) ihre Arbeitskraft

noch weniger wohlfeil hergeben als die desperate

unterste Schicht des Proletariats, so bezweifle

ich stark, daß die Klasse 6 der Kloster»Genossen

schaft ein nennenswertes Kontingent an Ar

beitskräften stellen wird.

Bleiben die „besitzenden Klassen" a und b.

Diese aber werden bei der Ausübung ihres Ar

beitwahlrechtes mit verblüffendem Scharfsinn

die angenehmste Arbeit zu wählen wissen. Ich

fürchte, der Wahlakt wird mannigfache Pro

teste zur Folge haben, und die Entscheidungen

des Wahlprüfungsausschusses werden wiederum

angefochten werden; es wird zu Differenzen,

zu langwierigen erregten Aussprachen kommen.

Vielleicht weiß Wilhelm Ostwald nicht, daß

landwirtschaftliche Arbeit immer dringlich ist.

Daß ein Arbeitzwang bei Menschen der be

güterten Klasse Abneigung hervorrufen kann,

weiß Ostwald sicherlich; denn wohl nur, um

diesen den Arbeitzwang in milderem Lichte er

scheinen zu lassen, hat er sich entschlossen, den

ß 5 mit seiner Klassentrennung in den Statuten

entwurf aufzunehmen. Kann es ihm doch nicht

entgangen sein, daß er mit den Bestimmungen

des Z 5 seiner Klosterbruderschaft den Charakter

der Gleichheit, d. h. der Brüderlichkeit benimmt

(ohne Rechtsgleichheit keine Brüderlichkeit.

D. V.), den Keim von Neid und Haß zwischen

Klassen, deren einer Vorrechte die Benach

teiligung der anderen bedingen, in sein Kloster

idyll verpflanzt, und daß er schließlich zu den

schon vorhandenen fatalen Ähnlichkeiten seines

Projektes mit den katholischen und andersgläu

bigen Kirchen eine weitere höchst fatal wirkende

hinzufügt: Wer denkt denn bei alledem nicht

an die Unterscheidung der katholischen Kloster»

ordnung von dienenden (Laien») Brüdern und

(theologisch) gelehrten Brüdern!

Schließlich krönt Ostwald den § 5 durch

die geradezu überraschend unsozialen und in

humanen Bestimmungen des Z 6a und d, die

besagen, daß den im Kloster erkrankten Brü

dern ( !) weder ärztliche Hilfe noch Verpflegung

und den arbeitsunfähig gewordenen „arbeiten

den Mitgliedern nach «" (also den allerärmsten !

D. V.) auch Wohnung und Nahrung von der

Genossenschaft nicht gewährt werden. Freilich

heißt es a. a. O., Leistungen werden von der

Genossenschaft angestrebt; aber vorläufig h«t

es damit gute Weile.

Also zwei „Todsünden" gibt es in dieser

Oftwaldschen monistischen Klosterordnung: Ver

lust der physischen Arbeitkraft und — : § 8 be»



Nr. 13 279Vie Gegenwart.

sagt: „Der Austritt aus der Genossenschaft er»

folgt unfreiwillig (also zwangsweise. D.

V.) bei solchen Mitgliedern, welche sich grund»

sätzlich und erheblich gegen die Grundlagen der

Genossenschaft vergehen." Die Grundlage der

Genossenschaft ist laut Z 4 das „Bekenntnis

und die Betätigung der monistischen Welt»

anschauung". Mithin: zwangsweise entfernt,

verbannt, geächtet wird, wer sich am Dogma

versündigt.

Die „Organe der Genossenschaft" (siehe

oben. D. V.) halten Gericht über den „Ketzer".

„Der unfreiwillige Austritt wird durch Be»

schluß des Vorstandes eingeleitet" (ß 8b). Der

Vorstand besteht aus drei Mitgliedern (die

heilige 3! D. V.), den beiden Vorsitzenden und

dem Schriftführer (s 10,1). Das zweitmächtigste

Organ der Genossenschaft ist (Z 10,2) der „Große

Rat" (sie!).

Und wieder erinnert man sich der alten

Hierarchie.

Dogma — Inquisition ^ Ketzergericht ^

Bann — ! Rom triumphiert. Die Iesuiten

werden uns ja wieder ins Land kommen und

werden ihre helle Freude haben an dem Mo»

nistenkloster Unesma. Was aber dünkt dich,

Altmeister Haeckel, über Unesma?

Neues vom Himmel

und von der Erde.

Bon

Prof. Dr. Marcuse.

mit ihren Gesetzen alle Fernen des

WDöD Raumes und der Zeit durchdringende

Himmelskunde hat sich auch ein

Bild zu machen versucht über die A u s d e h »

nung des Universums, soweit dasselbe

mit den gegenwärtig größten Fernrohren von

etwa einem Meter Objektivdurchmesser oder mit

den zurzeit gewaltigsten Spiegelteleskopen von

ungefähr iVs Meter Oeffnung unserer Wahr»

nehmung zugänglich ist. Naturgemäß ergibt sich

dabei ein Weltenraum von scheinbar endlichen

Dimensionen, über dessen schier unendliche

Größe man sich am besten vielleicht auf folgende

Weife eine ziffernmäßige Vorstellung machen

kann. Unser Sonnensystem, d. h. die Sonne mit

samt allen Planeten hat, wie aus spektroflopi»

schen Messungen sicher nachgewiesen werden

konnte, eine Vorwärtsbewegung im Welten»

raume in Richtung nach dem Sternbilde des

„Herkules", die mit einer Geschwindigkeit von

rund 19 Kilometern in der Sekunde sich voll»

zieht. Bei dieser nahezu geradlinigen Vorwärts»

bewegung des Sonnensystems würden wir das

gesamte, unserer Vorstellung zugängliche Uni»

versum in etwa 250 Millionen Iahren durch»

laufen haben, ein Zeitintervall von so gewal»

tigen Dimensionen, daß im Vergleich dazu die

bisher verflossenen etwa 8000 Iahre mensch»

licher Kultur mit ziemlich gesicherten astrono»

mischen Wahrnehmungen verschwindend klein

erscheinen. Die diesen Betrachtungen zugrunde

gelegte Endlichkeit des Universums glaubte man

bisher als erwiesen betrachten zu können. Hatte

doch der hervorragende, in den ersten Iahr»

zehnten des vorigen Iahrhunderts tätige

Bremer Astronom Olbers nachzuweisen ver»

sucht, daß gegen die Unendlichkeit der Welt die

Taffache spräche, daß das mit Sternen oder

Sonnen fernster Weltensysteme besäte Himmels»

gewölbe unendlich viel weniger leuchtet als

unsere Sonne allein. Olbers führte aus, daß

in einem unendlichen Weltenraume die Dichtig»

keit der Sterne gleichmäßig sein müßte, während

in Wirklichkeit die Anhäufung der Sterne ge»

ringer wird, je weiter man sich von unserem

Sonnensystem entferne. Auch der bedeutendste

deutsche Astronom der Gegenwart, Prof. See

liger »München, konnte gewichtige Gründe

gegen die Unendlichkeit der Sternenwelten vor»

bringen. Er folgerte nämlich aus dem gewal»

tigen, zuerst von Newton mathematisch streng

formulierten Gesetze der allgemeinen Massen»

anziehung, daß bei einer unendlich großen Zahl

der Sterne irgendein von außen nach der Rich»

tung unseres Sonnensystems hineilender Him»

melskörper mit einer unendlich großen Ge»

schwindigkeit herankommen müßte, während

doch die bisher bei der Fortbewegung von Him»

melskörpern gemessenen Schnelligkeiten sehr

selten 100 Kilometer in der Sekunde über»
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schreiten. Das soeben erwähnte Newtonsche

Gravitationsgesetz gilt aber nicht nur im Be»

reiche unseres relativ kleinen Planetensystems,

sondern mit derselben Schärfe auch in den

gigantischen Fernen anderer Weltsysteme. Man

erkennt daraus u. a., wie berechtigt die stolze,

an dem Geburtshause Newtons befindliche In»

schrift ist: „Natur und ihre Gesetze lagen in

Dunkelheit, Gott sprach: Newton sei, und alles

wurde Helligkeit" oder auch die ebenso stolze

Inschrift am Grabmale Newtons in der West»

minsterabtei zu London: „Die Menschen können

sich preisen, eine solche Zierde ihres Geschlechts

besessen zu haben." Doch kehren wir von diesen

mehr kulturhistorischen Betrachtungen über eins

der größten unter den menschlichen Genies zu»

rück zu unserem eigentlichen astronomischen

Thema über die Unendlichkeit der Wel»

ten. Neuerdings hat der bekannte norwegische

Physiker Birkeland eine ganz eigenartige

Theorie über die Unendlichkeit des Welten»

raumes und über die gesamte Weltentstehung

wissenschaftlich entwickelt, indem er auf Grund

theoretisch»mathematischer Betrachtungen und

an der Hand von besonderen Experimenten im

Laboratorium das Walten ganz bestimmter elek»

trischer Kräfte annimmt. Ebenso wie unsere

Sonne sollen auch alle Fixsterne oder Sonnen

anderer Weltsysteme gewaltige elektrische Span»

nungen haben, die sich in den Ausstrahlungen

fortwährend betätigen und erhalten. Ie nach der

Beschaffenheit und Größe der verschiedenenen

Sterne, die auf Grund spektroskopischer

Messungen bekanntlich in recht verschiedene

Typen zerfallen, ist auch die elektrische Span»

nung verschieden. Für unsere Sonne und alle

diesem Zentralkörper unseres Planetensystems

ähnlichen Fixsterne nimmt Birkeland eine elek»

irische Spannung von etwa 600 Millionen Volt

an und leitet diese Zahl aus Messungen an den

als chronische Entladungen der Luftelektrizität

in der Erdatmosphäre auftretenden Polar»

lichten? her, die sogar bis zu Höhen von

400 Kilometern über der Erdoberfläche wahr»

genommen worden sind. So ist nach Birkeland

jede Sonne in jedem Weltsystem eine so»

genannte Kathode oder ein negativer elektrischer

Pol, der bei hoher Spannung unzählige

materielle Partikelchen weit von sich in den

Weltenraum schleudert. Beschränken wir uns

zunächst bei diesen Betrachtungen auf unser

Sonnensystem, so wird ein großer Teil

Teil jener Partikelchen soweit aus dem

Sonnensystem fortgeschleudert werden, daß

sie nie wieder dahin zurückkehren. Ein anderer

Teil wird auf den Zentralkörper zurückfallen

und ein dritter Teil jener Partikelchen endlich

wird sich sammeln können und als kondensierte

Himmelskörper das Zentralgestirn dauernd um»

laufen. So kommt man nach Birkeland zu einer

elektrischen Theorie der Weltentstehung! Aber

nicht minder interessant ist nach denselben elek»

trischen Vorstellungen, die übrigens schon

früher dem leider allzu früh verstorbenei?

belgischen Naturforscher Leo Errera vor

schwebten, die Frage nach der Unendlichkeit des

Universums. Trifft die Birkelandsche Hypothese

zu, daß überall im Weltenraume elektrische

Parttkelchen als Ausstrahlungsprodukte von

Sternen verteilt sich vorfinden, so muß dieser

Weltenraum unendlich sein, und in ihm müssen

alsdann auch die Lichtstrahlen absorbiert wer»

den. Gerade durch diese Lichtabsorption versucht

Birkeland die vorher erwähnte Olberssche Be»

gründung einer endlichen Weltdimension zu

entkräften, da alsdann die summierte Stern»

strahlung durch Lichtverschluckung beträchtlich

vermindert werden muß. Auch die gleichfalls

oben erwähnten Gründe Seeligers gegen die

Unendlichkeit der Welt sucht Birkeland zu ent»

kräften, da nach seiner Annahme unendlich fein

verteilter elektrischer Partikelchen im Raume

sich die Anziehungen entgegengesetzt liegender

Massenteilchen zum größten Teile aufheben

können.

Zum Schluß seiner kühnen, wenn auch

hochinteressanten kosmogonischen Betrachtungen

kommt Birkeland im Zusammenhange mit der

Entwicklungsgeschichte der Welten sogar noch

auf das Alter und die Entwicklung der Erde

als Wohnstätte menschlicher Wesen zu sprechen.

Etwa 700 Millionen Iahre dürfte man jetzt

nach den neuesten astronomisch »geologischen

Forschungen das Alter unserer Mutter Erde

schätzen. Wie gering ist im Vergleich zu dieser

gewaltigen Zahl die mutmaßliche Zeit mensch»
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licher Kultur, die sich erst auf wenige Iahr»

taufende abschätzen läßt! Und gerade im Be»

reiche dieser wenigen taufend Iahre darf man

ohne Uebertreibung sagen, daß sich besonders

die wissenschaftliche Entwicklung der Menschheit

im Laufe der letzten 200 Iahre unendlich viel

schneller vollzogen hat als in allen voran»

gegangenen Tausenden von Iahren. So er»

scheint uns die allerletzte Zeit menschlicher Ent»

wicklung speziell in naturwissenschaftlich»tech-

nischer Beziehung wie ein Licht in finsterer

Nacht. Geologische Umformungen auf unserem

Planeten, wie z. B. die Eiszeiten, deren Wie»

derkehr nach Tausenden von Iahren durchaus

zu den Wahrscheinlichkeiten gehört, können

aber die Erde wieder in eine lange, vielleicht

dauernde Finsternis versetzen, bis, wie Birke»

land sich dies auf Grund seiner elektrischen

Theorien vorstellt, neue Welten im Universum

entstehen, auf denen wiederum neue Lichter der

Entwicklung auftreten. Doch geziemt es uns

nicht, diese kühnen Vorstellungen allzu tragisch

zu nehmen, da, wie schon Prof. Klein, der

auch die Birkelandschen Theorien in der Zeit»

schrift „Sirius" bespricht, mit Recht hervorhebt,

die Schlüsse Birkelands auf der Annahme einer

Unendlichkeit der Welten beruhen und letztere

durchaus nicht als erwiesen betrachtet werden

kann.

Der Mann von vierzig Iahren.

Von

Iulius Bab.

acob Wassermann, heute ein Mann

von vierzig Iahren, ist in der Reihe

der gegenwärtigen deutschen Erzähler

vielleicht der interessanteste. Das heißt keines»

wegs der bedeutendste oder der beste, sondern

der, an dem sich die ganze Problematik des

modernen Menschen, der zur epischen Kunst

möchte, wohl am deutlichsten spiegelt. Denn

die Bedingung der epischen Poesie, die den

Schein eines ruhigen Berichtes von Wirklich»

keiten zum Bau ihrer dichterischen Welt braucht,

ist ein Vertrauen in den Sinn und die Bedeu»

tung des äußeren Geschehens, eine innerliche

Verbundenheit zwischen dem Dichter, der da

erzählen soll, und der Welt, in der sich Er»

eignisse zutragen — Ereignisse, die ihm vom

gleichen Gesetz zu zeugen scheinen, das ihn selber

erfüllt. Diese Grundforderung der epischen

Kunst aber zu erfüllen, diese gläubige Freude

an den Geschehnissen der Außenwelt aufzu

bringen, das vermag der Künstler der vorigen

Generation am allerseltensten. Denn er ist Ro

mantiker und Naturalist zugleich. Romantik ist

das sehnsüchtige Kreisen der Seele um das eigene

Ich, das allein mit seinem Verlangen nach

einem seligen Ienseits wahre Werte erhält, und

Naturalismus, das ist die Anschauung des

seelenlosen, wertlosen Restes, der nach der

romantischen Subtraktion als Welt übrig

bleibt: ein unentrinnbares Gefüge rein mecha»

nisch verknüpfter Ablaufreihen. Diese Stim»

mung, aus der die Mehrzahl der Poeten, die

heute im Mannesalter stehen, geboren wurden,

ist wohl eines lyrischen, und wie Hauptmann

bewiesen hat, in begrenzter Form auch eines

dramatischen Ausdrucks fähig. Aber gerade zur

epischen Form, die voraussetzt, daß nicht bloß

die menschliche Seele und der unbekannte Gott,

sondern auch die ganze bunte Welt, die zwischen

beides gestellt ist, ihre Bedeutung hat, mußte

diesem Geschlecht die organische Beziehung

fehlen. Iacob Wassermann nun, der als ein

sehr ausgeprägter Iude diese unweltliche Zer»

teiltheit des Seins in Subjekt und Gott be»

sonders heftig erlebte, zugleich aber mit einem

eingeborenen Hang zur epischen Form ein sehr

geistiges Erfassen ihrer Kunstgesetze verband,

spiegelt aufs allerdeutlichste das Ringen seiner

Generation um ein erzählerisches Werk, — und

das heißt im tieferen Sinne auch stets um eine

mehr positive, mehr objektive, im goethischen

Sinne des Wortes mehr „sinnliche" Welt»

anschauung.

In seinen ersten Büchern herrschte das

Subjekt fast unbedingt; es überschwemmte mit

lyrischer Gewalt alle Situationen, verschleppte

und verwischte die klare Linie des handlungs»

mäßigen Fortschritts. Die aufgeregte Unklarheit

der Form wirkte auf die Dauer mehr quälend

als erhebend. Danach begann Wassermann

eine sehr ernsthafte Selbsterziehung, er suchte
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seinen leidenschaftlich vordringenden Anteil zu»

rückzuhalten, sein Ich möglichst nur noch durch

die Anordnung, die er der Vielfalt sorgsam

gesammelter Realia gab, sprechen zu lassen.

Aber im Grunde entsprach das nicht seiner

Natur. Die Quellen seiner Kraft lagen (und

das ist wohl sein entscheidendes jüdisches Erb»

teil) doch mehr in der extatischen Entladung der

eigenen Seele als in der gleichmäßig festen

Erwärmung an sinnlichen Visionen. So ent»

standen (z. B. in „Alexander in Babylon")

seltsame Mischbildungen voll erzwungener Ob»

jektivität und flackernder Unruhe; frostig kalt

und stechend heiß zugleich, Nur einmal ge»

lang ihm bisher ein wirkliches Meisterwerk,

dessen Gestalten, in natürlicher Wärme ge»

wachsen, zwischen außen und innen in freiem

Gleichgewicht schweben; das war die Geschichte

des Kaspar Hauser, zu der die Wirklichkeit der

inneren Leidenschaft Wassermanns einen in

allen Details wundervoll durchgearbeiteten

Stoff bot. Dagegen hat Wassermann jetzt

wieder an einer bedeutenden Lebenswende ein

Buch erscheinen lassen, das das Problematische

seiner Kurvst in neuer Variation auf das in

teressanteste zeigt.

„DerMann von vierzig Iahre n",

ein kleiner Roman, erschienen bei S. Fischer,

Berlin, ist, wie schon der Titel und das augen»

blickliche Alter Wassermanns offenbart, eine

ganz persönliche Konfession. Dies persönliche

Erlebnis aber ist eine Angelegenheit so typischer

Art, daß eine bedeutsame künstlerische Aus»

prägung sehr wohl möglich scheint. Es ist der

Abschied von der Iugend, es ist die tragische

Krise, in der ein Wille, auf begrenztem Felde

das Mögliche zu schaffen, die jugendliche Illu»

sion ablösen muß, unbegrenzte Fülle alles

Lebens umfassen zu können, muß, wenn nicht

die unfruchtbare Zersplitterung aller Kräfte die

Folge und zynische Verbitterung das Ende sein

soll. Das allgemeinste Formgesetz der Welt,

daß der Geist des Ganzen sich nur in einer

vollkommenen Einzelheit oder gar nicht offen»

baren wird, das muß in der zeitlichen Entwick»

lung jedes Menschenlebens einmal zum Aus»

druck kommen. Und daß ein Dichter dieses

Problem (das freilich im Grunde schon das

Problem des Faust und des Wilhelm Meister

ist) heute, wo man es in berüchtigten Büchern

und roh vergröbert als weibliches Spezial»

problem hingestellt hat, an einem Manne zur

Darstellung bringen will, das ist an sich ein

wertvolles Unternehmen. Wassermann hätte

nun wahrscheinlich sehr persönliche, sehr leiden»

schaftliche Dinge zu sagen von diesem letzten,

alle Schranken und Bande bedrohenden Auf»

wallen der Iugendkraft und ihrem Zurückfluten

in die festen Formen bürgerlich schaffender

Existenzen. So manche lyrisch starke Wendung

seines Buches zeigt uns das an. Aber das Ge»

setz der Erzählungskunst warnt ihn, seinen

inneren Anteil unmittelbar herauszulassen. Ein

ingoethe»kellerschenRhythmen gefügter sachlicher

Bericht von den Schicksalen eines ganz anderen

soll es werden. Und so erzählt Wassermann

mit scheinbar unbewegter Miene die Geschichte

eines Herrn von Erft aus Franken, der in

der Lebenskrise des vierzigsten Iahres Anno

1868 plötzlich von Frau, Kind und Hof davon»

läuft, um nach allerlei Abenteuern und einer

großen, aber sieglosen Leidenschaft zurück»

zukehren und in der sozialen Anspannung der

siebziger Iahre den Ausgleich zu finden.

Aber so persönlich Wassermann sicherlich

das Grunderlebnis dieses Buches gefaßt hat,

so wenig notwendig ist ihm im Grunde das

Schicksal des Herrn von Erft mit all seinen

Details gewesen. Denn hier wirkt nichts er»

lebt, sondern alles scheint um der möglich

großen Deutlichkeit willen konstruiert als Be»

leg, als Beispiel. Und deshalb wirkt es nicht

wie aus der Natur genommen, sondern wie aus

der Literatur, das heißt banal, und sogar roman»

Haft im schlimmen Sinn. Herr von Erft selbst

erhält außer jenen typischen Zügen, die für

den Mann von vierzig Iahren unbedingt not»

wendig sind, sehr wenig Physiognomie, seine

herb » tüchtige, klar » energische Frau ist die

Tochter vieler und um vieles lebendigerer Ge»

stalten Gottfried Kellers. Die Parallelgestalten

des von Erft, Achim, der sein vierziger Schicksal

nicht in selbstischer Flucht vor der sozialen Welt,

sondern in ihrer schrankenlos bitteren Bekamp»

fung hat, und der Diener mit dem banal»symbo»

lischen Namen Adam Hund, der das Schicksal
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seines Herrn etwas travestiert, sind durchaus

Geschöpfe der Absicht und der literarischen

Tradition. Vor allem aber sind alle Etappen

auf dem Wege Sylvester von Erfts von einer

erstaunlich romanhaften Banalität. Von dem

unschuldsvoll sinnlichen Iudenmädchen mit

dem Vater Shylock, das an den unsym»

pathischsten Zug des Wassermannschen Anfangs

erinnert, bis zu der filmartiqen Ehebruchs»

gefchichte von der hochgeborenen Lady, die dann

auf der Straße endet, von der selbstverständlich

weltberühmten und menschenscheuen Sänqerin,

die Sylvesters letzte Leidenschaft wird, bis zu

dem Kinde, das zwecks Annäherung der Eltern

gerade am Tage vor Sylvesters Rückkehr am

„Nervenfieber" tödlich erkranken muß: bis zu

der schon fibelhaft unwahrscheinlichen Begeg»

nung Sylvesters mit dem zum französischen

Offizier gewordenen Freunde Achim in dem

erstürmten Schloß von Bazeilles, und bis zu

dieser überhaupt allzu einfachen, allzu derben

Lösung von Sylvesters sozialem Außenseiter»

tum durch die Begeisterung des Kriegsjahres :

All das sind völlig typische Züge, hundertmal

in der Romanliteratur hin» und hergewendct,

ohne irgendeinen Zug, der ein persönliches Er»

leben Wassermanns verrät. Wenn sich trotzdem

der Eindruck einer kitschigen Trivialität nicht

ungebrochen einstellt, so liegt das lediglich an

dem stilistischen Niveau, an der literarischen

Bildung des Verfassers, der auch das Un»

originellste mit guter Haltung in einem sehr

sauberen Deutsch vorzutragen weiß, und in

mancher Einzelheit, die einen aparten Ge»

danken, eine fein gefühlte Stimmung bietet.

Das Ganze des Buches läßt uns gleichwohl

kalt, wir nehmen es zur Kenntnis wie einen

uninteressanten Beleg für einen sehr inter»

essanten Satz. — Das Thema des Buches war

nur mit lyrischer Leidenschaft erlebt und sollte

doch in epischer Form gestaltet werden. Des»

halb war so viel Füllung aus dem bloß Er»

lernten und bloß Gelesenen nötig. Der Anteil

des Dichters reicht nicht stark genug über das

eigene Ich in das Leben der Welt hinaus, um

im Erzählen von den Dingen draußen noch

Persönliches geben zu können. Dies ist das

Schicksal von sehr Vielen, von den Meisten, die

heute in Deutschland Erzählungskunst bieten

wollen. Daß er gegen dieses Schicksal so

ernst, so ausdauernd, mit so wechselndem Er»

folg ankämpft, das macht Iacob Wassermann

zu einer besonders interessanten Gestalt im

deutschen Schrifttum der Gegenwart.

Randbemerkungen.

1813.

Die eiserne Zeit vor hundert Shren hat

einen Dichter zu Versen begeistert, die gehört

werden sollten, soweit es Deutsche gibt, die

eben jener großen Tage gedenken. ...

Zum Greifen werden sie vor uns gestellt,

ja, ich möchte sagen: das allererste Mal. Denn,

daß es uns Heutigen bisher schwer gefallen ist,

mit den Helden von 1813 wirklich vertraut zu

werden und sie vor Augen zu haben : leibhaftig,

ohne Phrase und ohne den schablonenhaften

Glorienschein meist minderwertiger Freiheits

dichter (so daß schließlich sehr vielen der Sinn

für das Gewaltige jener Tage abhanden ge

kommen ist) —, das wird niemand mehr

leugnen. L i s sa u e r , ein Poet, der seine Verse

nicht niederzuschreiben, sondern wie Eisen im

Feuer zu schmieden scheint, gab seine Helden

als die einfachen, groben Landwehrleute, die

sie waren, und als die ungeschminkten Träger

des kuror teutonicus, die drohenden Schrittes

gegen die napoleonische Herrschaft anrennen und

das alte Europa bis ins Mark erbeben lassen.

In diesem Buche*) klirrt, kracht, tobt,

heult und dröhnt es. In diesem Buche, das

sogar auf eingehendsten historischen Studien

fußt, gibt es Farben von unmittelbarster Le

bendigkeit, Bewegung, die erstaunlich ist,

Rhythmus, der wirklich ergreift. Es ist, als

erstünde noch einmal alles neu : Die Not schreit

durchs Land, das Volk murrt wider den Korsen,

Bork schließt feine Konvention und die ersten

sausenden Schläge werden geschlagen. Jetzt

wissen wir, daß es sich um unsere Brüder

handelt, um unsere Scholle und um unser

Brot. Wir zittern, wenn die Trommel schlägt,

es zuckt uns durchs Blut, wenn wir die Marsch»

*) Erschienen bei Eugen Dicderichs in Iena.
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tritte hören, und dann das Geknatter der

Flinten, die Signale und die Kanonen, die

Kanonen. . . .

Nein, wie Lissauer 1813 schildert, so ist

es noch keinem Künstler geglückt; und nur

Hodler schuf seinen „Auszug Ienaer Studenten

in die Freiheitskriege" jenen wundervoll

rhythmisierten Monumentalfries — mit der

gleichen unmittelbaren Lebensfrische: doch hier

fehlt das Eiserne, das Lissauers Art vor allem

kennzeichnet.

Seine Strophen, nein, seine Worte, türmt

er wie Quadern aufeinander. Mit männlicher

Kraft, fast bäurischen Händen, bar jeder Phrase.

Und doch wird natürlich alles in streng ge

regelten Formen gehalten, alles bleibt eigen

und beschwingt sich auf eine herrlich gleich»

mäßige Art.

Die Phantasie Lissauers scheint unerschöpf

lich, die Fülle der neuen Gesichte ist schwer

zu bändigen; doch immer sind es eben diese

derben, verwitterten, simplen, ich möchte sagen:

„ostpreußischen" Gesichte, in deren Zügen es

ebenso gut Rätsel gibt und viele ungelöste

Fragen.

Lissauers Bestreben aber ist dies: das

Knappste vom Knappen zu geben, die Quadern

fast verbindungslos nebeneinander zu stellen;

und nun passiert es ihm in dem vorliegenden

Buche leider bisweilen, daß seine Sprache zu

„gerafft", gedrechselt, ja, unnatürlich wird. Hier

lauert eine Gefahr dem zukunftsvollen Poeten

Lissauer ; noch freilich bleibt ihm Zeit und Kraft

genug, ihr zu begegnen. Schließlich wird auch

im Buche „1813" der Gesamteindruck durch

diese erkünstelten Versuche in keinerlei Weise

gestört; nein, dieser Gesamteindruck b l e i b t ein

über alle Maßen erfreulicher, nachhaltiger und

erwähnenswerter.

Das schmächtige Werk gliedert sich in fünf

Teile. „Die Vorspiele" bringen die Not und

den Groll und gleißenden Zug nach Rußland ;

„die Erhebung" die Tauroggener Konvention,

das Zusammenströmen der Freiwilligen und

der ergreifenden Opfergaben; „die Zwischen

spiele" das Zaudern, den lastenden Waffen

stillstand; „die Befreiung" die grandios ge

schilderten Schlachten voll knirschender Wut,

und „die Nachspiele" — das Satirspiel im hoch

notpeinlichen Wiener Kongresse. Dazwischen

wurden „Silhouetten" eingestreut: drei, vier,

höchstens fünf Verszeilen zeichnen ein Bild

Kleists, Vorks, Steins oder irgendeines anderen

Helden, und immer gelingt diese Zeichnung

überzeugend und packend.

Sturmwind weht durch das Buch. Und

nicht allein handelt es sich um die Erhebung

der Landwehrleute, sondern die ganze Natur

richtet sich wider Napoleons Adler auf, die

Flüsse treten brausend aus ihren Ufern und unter

der Erde grollt es und stöhnt es. Das aber ist

das Große: dieser ungeheure Aufstand, dieses

Dröhnen bis in die Tiefen der Schöpfung herab

- mit einem Worte: das Weltgericht von 1813!

Und somit sagen wir: hier ward uns ein

bleibendes Werk geschenkt, hier lernt man den

Stolz, ein Deutscher zu sein, und keinen besseren

Lohn wüßte ich mir für Lissauer, den Lyriker,

als wenn man sich beispielsweise entschlösse,

diesen Versen die Pforten der Schulen zu öffnen

und sie an Stelle längst überlebter und hohl

gewordener Freiheitsgesänge mitzuteilen, zu

deuten oder zu verschenken.

Guftav Werner Peters.

Gftasiatische Bilder.

Zu dem Aufsatz in Nr. 11 (S. 164) über ,Die

Komposition auf ostasiatischen Bildern."

Dieser Aufsatz enthält vortreffliche Beob

achtungen und in einer Anmerkung wie im

Schlußsatze ein anerkennenswertes, induktorisch

gewonnenes Schluß urteil.

1. „Ungeheuer reich sind bei aller Ver

schiedenheit die Uebereinstimmungen zwischen

ostasiatischer und europäischer Kunst . . . Man

könnte in Ostasien sehr wohl nach Analogie

der europäischen Kunst tracentische, gotische,

klassische, rokokohafte Kunstcharaktere unter

scheiden ... Es zeigt sich, daß alle Kunst

zuletzt dieselben Wege gehen muß (induk

torisch?) und alle Schönheit zuletzt für alle

Völker dieselbe ist."

2. „Häufig wird gesagt, die Schönheits

ideale der verschiedenen Rassen wären so aus»

einandergehend, daß von allgemein gültigen

Schönheitsgesetzen, auf die die Menschen gleich«
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mäßig reagieren, nicht die Rede sein kann.

Indem wir in Vorstehendem auch für die ost

asiatische Kunst noch eine Regel, ein Schema

aufzustellen bemüht waren und in Gestalt der

Komposition für diese Kunst einen Begriff in

Anwendung brachten, dem auch die schön

gestaltende Kunst Europas folgt, hofften wir,

einen kleinen ,Beitrag zu liefern für die Stützung

der Lehre von einer letzten allgemeingültigen

Schönheitsnorm. Das kompositorische Prinzip

erfüllte sich, soweit wir zu sehen vermochten,

für die ostasiatische Kunst in Gestalt der

Schlangenlinie. Es sei aber auch daran erinnert,

daß auch die anglische Aesthetik des achtzehnten

Jahrhunderts*) die Schlangenlinie, die am

menschlichen Körper so häufig wiederkehrt, als

die Schönheitslinie an sich betrachtete."

Zu diesen geistreichen, auch zu einem mehr

als wahrscheinlichen Schlusse zureichenden Be

obachtungen dürfte folgender Satz den fehlen»

den Beitrag in der Gestalt des Urphänomens

selbst zu den Erscheinungen bieten.

Dies Urphänomen nehme ich aus Wundt,

Grundzüge der physiologischen Psychologie,

2. Bd. 184 S. Es ist zwar die zweite Auf

lage aus dem Iahre 1880, aus der ich den

Satz nehme, aber ich denke, daß dieser Satz

heute noch gelten wird, weil ein Urphänomen

beurteilt, dessen Wert ja der ist, daß stets

zeitlich und überall räumlich gilt, wie oben in

den Urteilen nach Erfahrungen als gültig an

genommen ist.

Wundt sagt: „Zu dem Eindruck, welchen

die Gliederung der Gestalten hervorbringt,

gesellt sich als ein weiteres Moment der Lauf

der Begrenzungslinien. Ohne Mühe

verfolgt, wie wir sahen, das Auge von seiner

Primärstellung aus grade Linien im Sehfeld.

Wenn dagegen Punktdistanzen durcheilt

werden, so bewegt sich dasselbe schon von der

Primärstellung und noch mehr von andern

Stellungen aus in Bogenlinien von

schwacher Krümmung. Wir dürfen hier

aus schließen, daß die schwach gekrümmte

Bogenlinie die Linie der ungezwungen st en

Bewegung für das Auge ist . . . Wir empfin»

*) Hogarth,

den es z. B. an architektonischen Werken von

größerer Ausdehnung entschieden mißfällig,

wenn unser Auge gezwungen wird, aus

schließlich graden Linien nachzugehen;

namentlich aber ist der plötzliche Uebergang

zwischen Geraden von verschiedener Richtung

dem Auge peinlich, und wir lieben daher in

solchen Fällen die Vermittelung durch die

sanftgeschwungene Bogenlinie usw."

Man vergleiche dazu auch, was Wundt,

S. 79 u. ff., über das Listengsche Gesetz der

Augenbewegung sagt, und den Satz, „daß jede

Bewegung die möglichst einfache In

nervation voraussetzt.

Aus diesem Bedürfnis oder dieser Eigen

schaft des Auges dürfte es verständlich werden,

warum Kinder, besonders an der Wandtafel

der Schule, nicht grade oder horizontal, son

dern nach oben rechts schreiben, das horizontale

Schreiben dagegen erst langsam durch Uebung

lernen. Die Bogenlinie ist danach Bedürfnis

aller Menschen, nicht etwa nur einiger

Nationen oder Weltteilsgruppen.

Weimar. Ritter.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Leute, die von sorgenschweren Gedanken

erfüllt sind, empfinden in ihrer Unruhe häufig

das Bedürfnis, den Platz zu wechseln. In

Sevres verließ Herr Rutor die elektrische Bahn

und bestieg das Dampfboot, dessen wehend?

Rauchwolken sich gerade näherten. Es waren

nur wenige Passagiere da, und Herr Rutor

konnte sich nach Belieben auf dem Steg einen

Platz wählen und die leichte Luft einatmen.

Einen Augenblick atmete er auf, doch gleich

überfielen ihn wieder die quälenden Gedanken.

Vergebens versuchte er sie zusammenzufassen,

aber er brachte es nicht fertig. Er erinnerte

sich der Worte, die er soeben am Schwurgericht

gehört hatte: in seinem Gedächtnis klangen sie

— wie Mißakkorde — sinnlos. Er entnahm

seiner Mappe d'Entraques erste Aussage und

las sie durch. Sie war für Lermantes un

zweifelhaft günstig, sie stand im vollständigen
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Widerspruch zu der zweiten. Aber wie?

Konnte die erste nicht genau so falsch sein wie

die zweite? . . . Dieser unglaubwürdige Zeuge

machte sich die Ereignisse immer nach seinem

Belieben zurecht, genau so wie er sich an dem

Verräter hatte rächen wollen, konnte er auch

gelogen haben, um den Freund, von dem er

Vorteil erhoffte, zu retten, vielleicht mit den

schlimmsten Nebenabsichten. Das Geheimnis

war durch die dreifache Aussage nicht aufge

klärt worden, nur beängstigender durch die Aus»

sage von Louise Donnaz. Das Verdikt würde

nun dem, Anschein nach, nicht der Wahrheit

gemäß Mrend wirken. Die Anzahl der „ja"

oder „nein" würde Bestrafung oder Frei

sprechung nach sich ziehen, aber dann? . . .

Lermantes blieb auch nach einer Freisprechung

verdächtig, selbst wenn er niemals die geringste

verbrecherische Absicht gehabt hätte. Würde er

aber verurteilt, blieben eine Menge Leute, die

seine Partei ergriffen, die einen aus Ueber»

zeugung und Ritterlichkeit, die anderen aus

Berechnung. Und er selbst ? Sein Beruf zwang

ihn, die Zögernden zu einem Entschluß zu

bringen. Er mußte ihre Entscheidung beein

flussen, wenn er auch selbst von Zweifeln ge

plagt war, die in ihm das Gefühl einer ge»

wissen Unmännlichkeit erweckten.

Bald hörten die Felder auf. Die Ufer

wurden steiler. Baggermaschinen und Krane

arbeiteten eifrig. Herr Rutor ließ sich durch

die wechselnden Bilder ablenken. Am Pont

d'Alma umgab die große Menge wie ein

Bienenschwarm die Pfeiler. Sie sah zu, wie

Arbeiter einen Ertrunkenen herausfischten.

Durch den Auflauf trat eine Stockung der

elektrischen Bahnen ein, die an beiden Seiten

der Brücke entlang fuhren. Es dauerte einige

Minuten, bis Schutzleute die Schienen frei

gemacht hatten. — Das Leben brauste weiter,

nur für den Ertrunkenen hatte es aufgehört.

An der Pont de la Concorde bot sich ein

anderes Bild. Mit klingendem Spiel zog ein

Kürassierregiment vorbei, und die Sonne ließ

die Rüstungen heller erglänzen. Am Louvre

stieg Herr Rutor aus und wunderte sich, als

er merkte, daß er nicht mehr an Lermantes

gedacht hatte. Doch das Problem bestand

weiter.

Auf dem Quai rief man Zeitungen aus.

In fettgedruckten Buchstaben konnte man an

gezeigt lesen:

Prozeß Lermantes. Großer Theatercoup.

Freisprechung wahrscheinlich.

Rutor las die Zeitung. Er erkannte einige

Sätze aus den beiden Verhören des Ehepaares

d'Entraque. Es waren ungefähr dieselben

Worte, die er vorhin gehört hatte, doch farb

los. — Wie hatten sie nur einen so gewaltigen

Eindruck auf ihn machen können? . . . Uüf

diesem Blatt schienen sie kraftlos und sägten

gar nichts. Und dann: Freisprechung wahr

scheinlich . . . Mit welchem Recht sah dieser

Unberufene eine solche Lösung voraus? . ^ .

Genügte der Schrei einer verliebten Frau, die

sorgfältige Arbeit der Staatsanwaltschaft um

zustoßen . . . Nebenbei wurde noch eine andere

Frage erörtert: d'Entraques' Verfolgung, der

des Meineides überführt war. Herr Rutor

murmelte: das verdient der Lump auch. Im

Lesen war er bis zur Pont Neuf gekommen

und hatte die Abficht, über den Place Dauphine

nach dem Iustizpalast zu gehen. Doch über

legte er und wandte sich dem linken Ufer zu.

Als er am Quai Grands»Augustin einbog,

prallte er mit seinem Kollegen, Herrn Rabius,

zusammen, der ihn festhielt.

Herr Rabius war ein Mann von 55

Iahren, sehr groß, aufrecht und wie immer im

Gehrock und grauen Handschuhen. Der etwas

große Kopf war stets nach hinten gebogen, weil

er auf einem zu dünnen Hals saß. Staats

anwalt Rabius ging steif und hatte eine dicke,

mit Akten vollgepfropfte Mappe. Er hing mit

Begeisterung an seinem Beruf und galt für

einen sehr erfahrenen Beamten. Kein wichtiger

Prozeß entging ihm, aus Liebe zur Kunst ver

folgte er ihn mit größter Aufmerksamkeit. Na

türlich betrachtete er jeden Fall vom Stand

punkt des Anklägers, wie ein pessimistischer Arzt

an jedem Vorübergehenden tödliche Bazillen

vermutet. Seiner Meinung nach wucherte

Missetat überall, selbst die anständigsten Leute

waren nur durch eine dünne Scheidewand von

ihr getrennt, die beim schwächsten Stoß zu

sammenbrechen konnte. Herr Rabius hielt die

selbe Zeitung, die Herr Rutor gelesen hatte,

in der Hand. Trotz der dicken Mappe, die ihn

störte, schwenkte er das zusammengefaltete Blatt

und rief:

„Da haben Sic etwas Angenehmes in

Aussicht ..."

Herr Rutor rektifizierte:

„Sie wollen sagen, eine Arbeit, die mir

tüchtig zu schaffen machen wird." s .,

,Zst es nicht dasselbe? Ich kenne nichts

Langweiligeres als die Prozesse, in denen die

Zeugen uns schon die Arbeit abgenommen

haben. Das Interessanteste unseres Berufes

ist es doch, wenn die Untersuchung uns keine

Beweise gab, das Verbrechen nach ungewissen

Angaben wieder aufzubauen. Wir forschen,

wir analysieren, vor allen Dingen überlegen

wir. Der winzigste Kern wird größer, nimmt

eine bestimmte ausgeprägte Gestalt an und wird

uns zur Quelle des Lichtes. Endlich bricht

die Wahrheit hervor. Und man empfindet dann
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wie ein Künstler: ich habe die Schwierigkeiten

besiegt."

„Ich meinerseits," gestand Herr Rutor ein,

„ziehe es vor, besser gewappnet zu sein. Höre

ich ein Geständnis, dann freue ich mich. Am

liebsten gehe ich auf einem sicheren Terrain,

sonst habe ich Furcht, mich zu irren, und diese

Furcht stört mich, vernichtet meine Kraft."

„Aber das ist ein ganz natürlicher Skrupel!

Eine solche Furcht würde auch mich lähmen!

Aber ich richte es mir so ein, daß ich sie nie

habe. Wenn man sich alles gehörig klar macht,

kann man nicht fehlgehen. Ueberzeugt mich

allerdings meine Urteilskraft, daß der Ange»

klagte unschuldig ist, dann besinne ich mich

nicht einen Augenblick, die Anklage einzu»

stellen."

„Ist Ihnen das oft passiert?"

„Nein. Während meiner ganzen Laufbahn

nur e!n einziges Mal! Trotzdem haben ihn

die Geschworenen verurteilt. Glücklicherweise

legte der Elende nachher ein Geständnis ab.

Dieses kleine Mißgeschick trug noch dazu bei,

mein Mißtrauen zu erhöhen."

„Haben Sie niemals daran gedacht, daß

Sie in einem anderen Fall vielleicht im Gegen»

teil durch Ihre Logik Unschuldige verurteilen

können?"

„Nein! Wie könnte man mit solchen Ge»

danken leben! Man muß zu sich Vertrauen

haben, da man vernünftig zu urteilen versteht!

Ich kenne den Prozeß nur durch die Zeitung,

aber ich würde an Ihrer Stelle vollkommen

ruhig sein."

„Sie würden ihn verdonnern?"

„Aber ordentlich. Hätte Ihr Lermantes

eine andere Vergangenheit gehabt, würde ich

vielleicht noch Zweifel hegen. Und auch nur

schwache . . . Aber ein Bursche von der

Sorte! . . . Der Typus eines Abenteurers.

Wie können Sie annehmen, daß der einfache

Zufall ihm zu Hilfe gekommen ist . . . Durch

seinen eigenen Arm — gerade in dem Augen»

blick als er eine Erbschaft brauchte. Würde

es sich um einen sehr skrupellosen, sehr recht»

schaffenen Menschen handeln, dann könnte man

sagen: Ia, ja, es ist möglich, daß es ein Un»

glück ist . . . Aber auch dann würde man das

nur achselzuckend ausrufen . . . Aber nach dem,

was hier ausgepackt wurde . . ."

Herr Rutor beneidete diese kräftige Sicher»

heit, diese Festigkeit des Gewissens, das kein

Zweifel erschütterte, dieses schrankenlose Ver»

trauen zu den geistigen Waffen.

„Glauben Sie nicht an den persönlichen

Eindruck?" warf er zögernd ein. „Verstehen

Sie, einen sehr starken Eindruck, den man nicht

rechtfertigen kann, der aber dem Anschein wider»

spricht, der Verdachtsgründe in uns übertönt."

Ueberrascht rief Herr Rabius:

„Aber nein, nein! Solche Eindrücke sind

die fürchterlichste Versuchung! Das ist eine

böse Beeinflussung. Manchmal, im Beginn

meiner Lausbahn, spürte ich sie. Aber jetzt kenne

ich sie schon lange nicht mehr."

„Jedoch wie schrecklich ist es, wenn man

sich sagen muß, daß man vielleicht an einem

tragischen Irrtum mit die Schuld trägt."

„Das muß man sich auch nicht sagen . . .

das muß man nicht . . . Eine zu schüchterne

Gerechtigkeit würde die Missetat ermutigen . ."

Mit diesen Worten schüttelte Herr Rabius

seinem Kollegen die Hand und entfernte sich

in seinem automatenhaften Schritt, mit ruhigem

Lächeln aus den Lippen, den Arm steif über

die schwere Mappe, die er trug.

Herr Rutor ging den Quai entlang und

stand manchmal vor den Karren der fliegenden

Buchhändler still. Der letzte Satz seines

Kollegen verfolgte ihn : Eine zu schüchterne Ge»

rechtigkeit würde die Missetat ermutigen. Das

Prinzip war richtig, aber es war nicht dieses

Prinzip, es war eine materielle Tatsache, welche

der Grund des Prozesses war. Es handelte

sich nicht darum, zu wissen, mit welchem Grad

von Gewißheit der Angeklagte für schuldig ge»

halten werden konnte, sondern festzustellen, daß

Lionel Lermantes den General de Pellice ab»

sichtlich getötet hatte. Die Aussagen waren die

Basis für die Untersuchung gewesen, auf ihnen

hatte das Verhör des Präsidenten beruht, und

Herr Rutor hatte den ersten Entwurf seiner

Rede auf die Zeugnisse gebaut. Er hörte die

Klingel zum Abendbrot rufen, zwei Stunden

waren verflossen, und er war nicht einen

Schritt weiter gekommen.

Ohne es sich zu einer absoluten Regel ge»

macht zu haben, sprach Herr Rutor von seinen

beruflichen Angelegenheiten zu Hause fast gar

nicht. Sie behandelten zu häufig Dinge, die

nicht dazu angetan waren, günstig auf den Geist

eines jungen Mädchens zu wirken, und der

Staatsanwalt wollte seine Anne»Marie vor dem

Kontakt mit allen niederen Interessen bewahren.

Sie war sechszehn Iahre. Es war ein reizendes,

aber von der Natur stiefmütterlich behandeltes

Kind. Sie konnte nur mit einer Krücke gehen,

ihr rechtes Bein war fast lahm. Aber sie hatte

ein entzückendes Gesichtchen, rosig, frisch, von

einer Fülle herrlichen Haares umgeben. Die

vollkommene Schönheit des Antlitzes, der leuch»

tende Teint, der Anschein strahlender Gesund»

heit, den sie in der Ruhe erweckte, erregten

denselben Anteil, den man vor einem schönen,

unvollendeten Werke empfindet. Wie alle

kranken Kinder war auch sie verzärtelt und ver»

wohnt, hatte sich wie eine einsam blühende
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Blume entfaltet, fast ohne mit der Welt in

Berührung zu kommen.

Die Aufmerksamkeit für den Prozeß Ler»

mantes war eine so allgemeine gewesen, daß

sie ihr nicht entgehen konnte. Von Anfang an

hatte Anne»Marie ein Gefühl dumpfer Be

klemmung, wenn sie davon sprechen hörte. An

dem Tage, an dem Herr Rutor zu Hause er

zählte, daß er die Mission empfangen habe,

gegen Lermantes als Ankläger zu fungieren,

war sie leichenblaß geworden und hatte ihm

einen entsetzlichen Blick zugeworfen. Vielleicht

hatte er es gemerkt, vielleicht war die Erregung

seiner Tochter ähnlich der, die ihn jedesmal

beschlich, wenn er das Aktenbündel öffnete.

Vielleicht bestärkte sie die innere Stimme, die

ihn mahnte und die seine Vernunft nicht er

sticken konnte. Er hatte von dem, was in Ver

sailles vorging, nicht ein Wort gesagt. Und

doch fühlte er, daß seine Tochter deshalb nicht

schlief.

(Fortsetzung folgt.)

Neue Bücher.

„Der goldene S ch ein." Roman von Hans

Friedrich. „Ianus"»Verlag, München.

Hans Friedrich hat seinen, aus dem ersten

„Ianus" » Iahrgange bekannten Münchener

Roman in Buchform veröffentlicht. Und nun

kann der Leser, dem die löffelweise Lektüre viel

leicht wenig behagte, zu einem, aus dem Ein

druck des Ganzen herauskristallisierten Urteile

kommen. Friedrichs Werk ist das, was man

eine saubere Arbeit nennt. Schlacken» und

sprunglos. In der Psychologie eine sicher ge

fügte Kette ; in der Darstellung bilderreich und

abwechslungsvoll. Sprachlich leicht fließend

und rein. Freilich ohne allen Ehrgeiz nach

rhythmischer Neutönung. Die Idee ist einheit

lich durchgeführt. Es handelt sich in dem Buche

um das ewig alte und ewig neue, sehr oft be

handelte Problem: Künstler oder literarischer

Geschäftsmann? Ein Schriftsteller wird in

seinem Selbstkampfe um seine Künstlerschaft ge

schildert. Dr. Framberg scheint in diesem Rin

gen zu unterliegen : Er hat Erfolge als Mode»

Romancier; wird durch die Sorge um feine

Familie gehetzt und gebunden; schreibt schließ

lich nur um des leichten Verdienstes wegen . . .

um die „Konjunktur" auszunützen. Es gelingt

ihm aber doch schließlich, sich aufzuraffen. Der

„goldene Schein", den sein Leben einst suchte,

leuchtet ihm wieder. — Dieser Stoff ist für einen

so umfangreichen Roman, wie für den vorlie

genden, etwas dünne. Es ist daher ein beach

tenswertes Zeichen für des Autors Erzähler»

Befähigung, daß das Puch niemals langweilig

wird. Friedrichs Hauptstärke liegt in der Schil

derung des Details. Und in der Milieuschi!»

derung. Richard Rieß (München).

In Mittlers Goethe»Bücherei erscheinen

soeben unter dem Titel „A m W e i m a r i s ch c n

Hofeunter Amalien und Karl Au»

g u st" die Erinnerungen von KarlFrhr. von

Lyncker. (E. S. Mittler 6 Sohn, Königl.

Hofbuchhandlung, Berlin L>V 68; Preis in

zweifarbigem Pappeinband M. 3.—.) Der Band

reiht sich nach Ausstattung und Inhalt seinen

Vorgängern würdig an. Wohl kein zweites

Buch schildert die weimarischen Zustände zu

Ende des 18. Iahrhunderts so anschauliche un

mittelbar und unterhaltend, wie diese Aufzeich

nungen des Freiherrn von Lyncker, eines Zeit

genossen Goethes, der etwa 16 Jahre älter war

als er. Durch die Stellung seines Vaters, des

Ober»Konsistorial»Präsidenten und Landschafts

direktors in Weimar, bot sich ihm bereits in

seinen Knabenjahren vielfach Gelegenheit, in die

Nähe des Herzogs Karl August und Goethes

zu kommen, wie er auch von 1780 bis 1784

als Page zum Hofe gehörte. Nach der Studien

zeit trat er in das preußische Heer, später in Ru»

dolstüdter Dienste ein, die er aber 1806 wegen

seiner Beteiligung an den Unternehmungen

gegen Napoleon aufgeben mußte. 1809 kam er

zur weimarischen Verwaltung, erhielt dann

das Landratsamt in Iena und wurde 1817

zum fürstlichen Kommissar des neuen weima

rischen Landtages berufen. In Iena verkehrte

er mit Knebel und andern Goethe nahestehen

den Persönlichkeiten und traf vielfach mit dem

Dichter selbst zusammen. Seine in diesem

Buche enthaltenen unparteiischen und fesselnden

Lebenserinnerungen sind in den Iahren 1837

bis 1843 niedergeschrieben. Sie bieten vor

treffliche Rückblicke auf längst vergangene Zei

ten, insbesondere auf Goethes weimarische Mit»

und Umwelt, war doch der alte Oberst Lyncker in

den Iahren nach Goethes Tode fast der einzige

in Weimar, der über Karl Augusts Regie

rungsanfang, über die damaligen Zustände und

über Goethes Einbürgerung im Städtchen aus

eigener Erinnerung erzählen konnte. Und Lyn»

ckers Gedächtnis war ein sehr starkes und

treues. Deshalb ist der Wert seiner Mitteilun

gen sehr hoch einzuschätzen, um so mehr, als sie

ursprünglich nicht für die Oeffentlichkeit be

stimmt waren. Nur um vertraulich dem Wahr

heitsverlangen seines Landesfürsten und Thron

folgers zu dienen, schrieb Lyncker sie nieder.

Wer sich mit der ewig denkwürdigen Epoche

am Weimarer Hofe näher beschäftigen und den

Geist dieser Zeit verstehen will, wird schwerlich

an diesem Buche vorübergehen können.
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Zur Psychologie des Chauvinismus.

Von

Professor Dr. Robert Piloty. Würzburg.

Vorkommnisse haben in den letz-

>^»MW> tcn Monaten für das Studium des

psychologischen Erregungszustandes,

den wir, wo immer er sich zeigt, als Chauvi

nismus bezeichnen, als besonders geeignete

Objekte gedient. Das eine war die Behand»

lung, welche Professor Dr. Ruyssen aus

Bordeaux von seinen Studenten und einem

Teil der französischen Presse dafür erfuhr,

weil er auf einem Vortragsabend der Straß

burger Ortsgruppe des Verbandes für inter

nationale Verständigung eine Rede hielt. Das

andere war die Protestversammlung, welche

die Göttinger Studentenschaft abhielt, nachdem

der englische Schriftsteller Norman An

gell dort einen Vortrag über seine bekann

ten wirtschaftspolitischen Ideen gehalten hatte.

Es ist gut, derartige Dinge aus einiger

Entfernung zu studieren und der Leidenschaft

nicht sogleich mit Leidenschaft zu begegnen. Die

Bemerkungen und Belehrungen, welche ein

rheinisches Blatt an den Fall Ruyssen an

knüpfte, waren ja ganz besonders geeignet, zu

ruhiger Ueberlegung der Sache anzuregen, war

doch in diesem Blatte unter anderem gesagt,

daß wir mit unserem „anbiedernden Verstän»

digungsgedusel" in Frankreich den Glauben

an ein , .Schwächegefühl" unsererseits erwecken

und dadurch „indirekt an dem nächsten deutsch

französischen Krieg schuld" seien. Andererseits

wurde im Göttinger Fall in der von dort in

spirierten deutschen Presse Herrn Norman An

gell der Rat gegeben, nicht wieder nach Deutsch

land zu kommen, um bei uns in englischer

Sprache seine wirtschaftspolitischen Ideen aus

zusprechen. Zufällig bin ich Zeuge der Vor

träge Dr. Ruyssens und N. Angells gewesen,

indem ich in Straßburg als deutscher Redner

neben Professor Ruyssen sprach und indem

Norman Angell auf meine Veranlassung hin

auch in Würzburg seinen Göttinger Vortrag

gehalten hat.

Da war denn nun in beiden Fällen von

Anbiedermeierei auch nicht im entferntesten

etwas zu verspüren; aber beide Abende be

deuten für mich wertvolle Erlebnisse aus den

verschiedensten Gründen.

Beide Vorträge wurden in der Mutter

sprache der Ausländer gehalten; beide Vor

tragende waren nicht etwa die Vermittler irgend

einer offiziellen Kundgebung, sondern sie gaben

ganz persönliche Originalausführungen über

nicht aktuelle, sondern allgemein interessierende

kulturpolitische Themen.

„Beschlüsse" der anwesenden Hörer wur

den nicht veranlaßt oder gefaßt. In Straß

burg wurde nicht einmal diskutiert. Professor

Ruyssen sprach von den intellektuellen Fakto

ren de: Zivilisation, Norman Ana l t von der

Unwirtschaftlichkeit des Krieges, interessant, und

gewiß kein Zufall war es, daß der Franzose

von philosophischen, künstlerischen und religiösen

Ideen, der Engländer aber von wirtschaftlichen

Grundsätzen und ihrer richtigen Anwendung

die angemessene Annäherung zivilisierter Völ

ker erwartete. Man konnte zuhören, ohne sich

irgendwie zu einem Glauben zu verpflichten.

Die Redner behaupteten keine andere Autorität

als diejenige ihrer Gründe, und das Publi

kum, welches in beiden Fällen durchaus ein

gebildetes war, zeigte sich geistig angeregt und

schien sich zu bemühen, den Ausführungen der

Redner ernstes Verständnis und ruhige Kritik

entgegenzubringen.

Der „völkische" Erfolg war in beiden Fäl

len ein merkwürdig verschiedener. Durch das
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Auftreten des Franzosen in Deutschland fühl»

ten sich französische, durch das Auftreten

des Engländers in Deutschland fühlten sich

deutsche Studenten verletzt.

Auf die Gründe dieser mißbehaglichen

Wirkung näher einzugehen, wäre wohl nicht

ohne Wert. Vor allem sch'in! i -.ir eine sonder»

bare Lehre aus dem Ganzen hervorzugehen.

Sie läßt sich etwa so formulieren:

Es besteht zwischen den drei mitteleuro

päischen Großmächten zwar ein ungemein aus

gedehntes oommeroiniQ, auch gegen das ccmQu-

binM bestehen keine grundsätzlichen Einwen

dungen, aber das eollo^uium in öffentlicher

Form ist verpönt. Es wird den Reisenden zu

ihrer Unterhaltung gestattet, den Sozialdemo

kraten wird es schon zum Vorwurf gemacht

und als Zeichen politischer Minderwertigkeit

verdacht, aber allenfalls noch nachgesehen. Im

übrigen ist es aus dem Bereich des national

Zulässigen völlig ausgeschieden, auf den diplo

matischen Weg verwiesen und mit Vorsicht

höchstens noch im internationalen wissenschaft

lichen Gesellschaftsleben als Luriosum geduldet.

Wenn ich mich also frage: wozu lerne ich

in der Schule Französisch und Englisch?, so

lautet die Antwort : um auf Reisen den Kellner

um die Rechnung bitten, den Schutzmann nach

dem Weg zur Bahn fragen, einen fremd

sprachigen wissenschaftlichen Vortrag verstehen,

fremde Bücher lesen und allenfalls Diplomat

werden zu können.

Angesichts der zahlreichen Berührungs»

Flächen, »Linien und »Punkte, welche das

kulturelle und wirtschaftliche Leben und der

tatsächliche Verkehr im europäischen Zentrum

den Völkern und Staaten gebracht hat, ist diese

Verwendungszone des Sprachvermögens doch

wohl etwas zu eng gezogen.

Gerade der glühendste Bewunderer jeder

Eigenart und jedes Eigengutes seines Volkes

muß doch in seinem eigenen Interesse und im

Interesse seines Volkes den innigen Wunsch

hegen, daß seine Art draußen wirke, sein Gut

in der Fremde werbe und nicht zu Hause ver

schimmele. Dazu aber gehört, daß man seine

Art in der Fremde gebrauche, und dazu wieder,

daß man die Art des Fremden bei sich auf

nehme, um sie kennen und um sich mit ihr aus

einandersetzen zu lernen.

Indessen die Völker scheinen anders zu

denken, wenigstens die Schicht der Völker, die

sich nach ihrer lernenden Lebenslage in nicht

gerade „völkischer" Weise zu Deutsch „Stu

denten" nennt. Die französischen Studenten

haben es einem französischen Gelehrten übel

genommen, daß er in Deutschland durch persön

lichen Vortrag französische Kultur repräsentierte,

und die deutschen Studenten haben es einem

englischen Schriftsteller übelgenommen, daß er

seine wirtschaftspolitischen Ideen in englischer

Sprache auf deutschem Boden entwickelte.

Dieser paradoxen Lehre vom begrenzten

collocMUlli gegenüber könnte man leicht das

Gefühl bekommen, den Zeitraum seiner Lebens

frist in ein ungeschicktes Zeitalter verlegt zu

haben. Es wäre das aber weit gefehlt, denn

das steht fest, daß jeder genau in dem Zeit

alter lebt, in welches er gehört, und wer sich

zu früh geboren dünkt, der ist meist eher ein

Nachzügler.

Am besten wohl, man nimmt dergleichen

Erfahrungen nicht allzu schwer und hütet sich

vor gewagten Verallgemeinerungen, denn sonst

könnte leicht die Regel etwa so formuliert

werden: Wenn der Engländer in Deutschland

englische Vorträge hält, wird es ihm von den

Deutschen verübelt, wenn der Franzose es tut,

von den Franzosen. Dies aber erinnerte stark

an die Denkart jenes praktischen Arztes, der

aus zwei Fällen seiner Praxis in seinem Tage

buch resümierte: Sauerkraut kuriert Schmiede,

tötet Schneider.

Richtiger dürfte es sein, zu erkennen, daß

das Uebel der internationalen Unduldsam

keit selbst ein internationales ist, und daß es

daher an den Besten aller Nationen liegt,

diesem Uebel durch eine planmäßige Erweite

rung und Vertiefung der politischen Erziehung

entgegen zu arbeiten.
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Ernährung.

Bon

Dr. meä. Robert Hessen.

Fleischnahrung die Vorteile

gar nicht, in deren Ruf sie steht, so

müssen ihre Schattenseiten noch ganz

besonders hervorgehoben werden. Sie heißen

Ueberanstrengung der Leber, Anhitzung des

Darmes, schlechter Schlaf, Blähungen und un»

reine Haut. Kaum ein ander Nährstoff stellt

an die Spaltungs» und Aneignungskraft unsres

Verdauungsapparates ähnlich hohe Anforde»

rungen und belästigt, wenn diese Kräfte zur

Fleischaufnahme andauernd im Mißverhältnis

stehen, den ganzen Organismus derart mit

Anluftstoffen.

Schweigen wir von jenen chronischen Ent

zündungen, die mit Leber» oder Nierenschrump

fung enden, und halten uns an das Muster»

beispiel der Gicht. Sie führt bekanntlich in

ihren schlimmsten Erscheinungsformen zur Ab

lagerung harnsaurer Kristalle in zahlreichen

Gelenken, so daß jede Bewegung zuletzt zur

Folter wird.

So gefürchtet diese Schmerzen sind, so

wenig aufgeklärt ist das große Heer der Fleisch

esser über deren wahre Ursachen, und selbst

in Abhandlungen, die mit dem Anschein der

Gelehrsamkeit auftreten, begegnet man Auf

fassungen, die sich durch ihren Mangel an

schlichter Logik bloßstellen. Wenn Harnsäure

ein Verdauungs»Endprodukt unsrer Fleisch

nahrung ist und Gicht einen Ueberschuß an

diesem Endprodukt vorstellt, wie kann man da

noch von Stoffwechselträgheit reden und die

Ursache auf dem Wege bis zur Niere suchen?

Ganz im Gegenteil verdauen die Gichtkranken

nicht zuwenig, sondern zuviel, ihr Magen pflegt

vorzüglich zu arbeiten, ihr Appetit ausgezeich

net zu sein, der Körper vermag jedoch das

vorschriftsmäßig hergestellte Endprodukt seiner

Fleischverdauung nicht ausreichend wieder los

zuwerden. Gicht ist also überhaupt keine Ver»

dauungs», sondern eine Ausscheidungskrank

heit. Die Verdauungsorgane funktionieren

für die träge Ausscheidung zu lebhaft, Herz

und Haut versagen, nicht Magen und Leber.

Ganz im Gegenteil ist ein geringes Spal»

tungs» und Aneignungsvermögen häufig die

Rettung des Fleischessers vor Gicht; es gehen

enorme Stühle unverdauter oder doch schlecht

ausgenützter Nahrungsmassen weg, was die

Menge der gelieferten Harnsäure natürlich ver»

mindert.

Woher stammt aber nun plötzlich jene

Harnsäure in Gelenken und Sehnenhäuten?

Die von der Niere abgesonderte geht sicher

ins Nierenbecken, von da zur Blase, kehrt nicht

etwa ins Blut zurück.

Wie wenn die Niere nur eine besondere

Anziehung für die längst gebildete und im Blut

kursierende Harnsäure besäße, als reich mecha

nisches Ausscheidungsorgan, nicht als chemische

Fabrik? Eine stärkere Anziehung als die Ge»

lenkhäute, weshalb diese im allgemeinen von

Harnsäure frei bleiben und nur bei Ueber»

lastung des Blutes ebenfalls Harnsäure an»

ziehn?

Längst hat man ein Verhältnis der mäch

tigen Leber zur Harnsäurebildung vermutet;

und sicher besteht ein Verhältnis der Haut zur

Harnsäureausscheidung. Daher der rettende

Schweiß bei frischer Nierenentzündung. Die

Gefahr bei dieser lautet: die Niere funk

tioniert nicht, sie kann weder Wasser noch

Harnsäure in ausreichenden Mengen fortschaf»

fen, das Blut bleibt infolgedessen mit Harn»

säure überladen, die überallhin gelangt, auch

das Großhirn wird mit Harnsäure durchtränkt,

das Bewußtsein trübt sich, in „urämischen"

Delirien geht der Kranke zugrunde.

Kommt man rechtzeitig hinzu und ist der

Körper sonst unverbraucht, so legt man den

Kranken in ein heißes Bad, schlägt ihn nach

einer halben Stunde nackt in wollene Decken

und läßt ihn schwitzen, schwitzen, schwitzen. Auf

diese Weise geht vielleicht nicht soviel Harn

säure aus dem Blut fort, als wie die gesunde

Niere herausgeschafft haben würde, doch immer

noch genug, um Urämie zu verhüten, die Niere

zu entlasten, die entlastete in zwei, drei Tagen

zur Abschwellung und Funktion zu bringen.

Wir aber erhalten dadurch einen wertvollen

Fingerzeig.
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Denn wenn Schweiß ganz gewiß mit Harn

nicht identisch ist und gleichwohl in der Ei»

weißzerlegung bei Krankheitsfällen die Haut

„vikariierend" für die Niere einspringen kann,

dann kann sie das auch in gesunden Tagen.

Es wird also bei Menschen mit straffem Ge»

webswechsel und scharfer Ausscheidung ständig

von Haut und Herz (das den Blutstrom kräf

tig nach der Haut führt) ein Teil jener Arbeit

geleistet, die der Trägere allein der Niere zu

mutet. Bei ihm feiern Herz und Haut, bis

die Anziehungskraft der Niere für Harnsäure

nicht mehr ausreicht und eine viel schwächere

Anziehung durch die Gelenkhäute nunmehr

genügt, um Harnsäure auch in ihnen zu de

ponieren. Daher einerseits die glatte, erleich

terte Eiweißverdauung, der gesunde Schlaf, die

reine Haut bei Menschen, die sich an frischer

Luft stark bewegen, Herz und Haut üben und

jeden Tag ein wenig ehrlichen Schweiß ver

gießen. Daher umgekehrt die Darmträgheit, die

Blähsucht bei Nacht, die finnige Rumpfhaut

und alle andern Zeichen ungenügenden Stoff

wechsels bei jenen Mitgliedern der Ober

schicht, die behaupten, daß der Schweiß eines

Gentleman unwürdig sei, dagegen täglich an

der Tafel schlemmen.

Es werden also Opfer der Gicht folgende

Menschenklassen werden: 1. Fresser an sich;

sie treiben aus Gier und Völlerei derartigen

Mißbrauch, daß selbst bei kräftigem Herzen die

Gicht unvermeidbar wird; 2. Muskelfaule; sie

könnten zwar all ihre Harnsäure loswerden,

wenn sie sich ausreichend bewegten; aber ge

rade daran fehlt es, und sie werden gichtisch:

3. Herzschwache; sie verfallen der Gicht, selbst

wenn sie nicht einmal besonders unmäßig sind,

verfallen ihr, weil ein schwaches Herz das

Blut nicht mit ausreichender Energie zur Haut

führt und Muskelbewegung hintanhält.

Außerdem haben auch Rheinwein und Sekt

eine nahe Verwandtschaft zur Gicht, und wir

werden sie in der Gesellschaft starker Fleisch

esser häufig antreffen. Fast ganz frei bleiben

dagegen ostpreußische Landarbeiter, die von

Milch und Kartoffeln leben, — weshalb auch

Kartoffelnahrung als eine Gichtkur neuerdings

empfohlen wird.

So ist es nun höchst charakteristisch,

daß gerade der Bevölkerungsteil, der infolge

seiner Lebensweise am ehesten Fleisch vertrüge,

am wenigsten davon ißt, während umgekehrt die

jenigen Schichten, die einer solchen Ernährung

nicht gewachsen sind, in ihr schwelgen. Klügere,

denen auch die nötigen Mittel zu Gebote

stehn ^ denn sauber und schmackhaft zu

bereitete Pflanzenkost ist nicht so billig wie

mancher glaubt —, versuchen darum oft noch

in vorgerückteren Iahren einen Uebergang zum

reinen Vegetarismus. Aber es ist zu spät;

ihr Körper hat anscheinend die Fähigkeit ver

loren, diese Art Nahrung noch gehörig aus

zubeuten. Sie kehren zum Fleisch mit allen

Beschwerden zurück und bewegen sich fortan

in diesem Zwiespalt: esse ich so viel, daß, ich

gut arbeiten kann, dann schlafe ich schlecht;

esse ich so wenig, daß ich gut schlafe, dann

kann ich schlecht arbeiten.

Unter diesen Umständen muß mit allem

Nachdruck betont werden, daß nicht nur durch

Not, sondern auch durch Vernunft Gewohn

heiten veränderbar sind. Wie Shetland»Ponys

dazu gebracht werden können, Fischgräten zu

fressen, so beginnen im Frühling ausgesetzte

kleine Kinder sofort, Baumrinden zu nagen,

und werden davon satt. Unser Körper hat

also tatsächlich durch Anpassung sogar die

Fähigkeit, Zellstoff zu verdauen, der sonst in

der Physiologie des Menschen doch für unver»

daulich gilt, aber in der frühesten Epoche sicher

einen Hauptbestandteil unserer Nahrung ge»

bildet hat. Somit ist der Schluß erlaubt, den

übrigens zahlreiche Experimente längst be

wiesen haben: daß mit Milch, Obst, Brot und

Gemüse aufgezogene Kinder denselben Grad

von Kraft erreichen, wie solche, die gleich nach

der Entwöhnung Fleisch bekamen, daß sie da

gegen von vielen Beschwerden frei bleiben,

unter denen Fleischkinder leiden. Ia allen ins

gesamt wäre mit Pflanzenkost gedient, da diese

ein gesünderes Aufwachsen garantiert. Das

äußerst schwächende Iugendlaster, wie das un

nütz frühe Erwachen der Sinnlichkeit überhaupt,

beruht recht eigentlich auf dem fortwährenden

Fleischkitzel. Manche schlecht beratene Mutter,

die in ihre fünf» und sechsjährigen Knaben
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bereits soviel Fleisch hineinstopft wie nur irgend

möglich, wird sich nicht „energische Charaktere"

dadurch heranziehen, sondern frühe Onanisten.

Längst auch liegen sportliche Erfahrungen

vor, um das alte Mißtrauen gegen Pflanzen»

kost, als ob sie „weniger kräftig" mache, zu

widerlegen. Ich nenne hier nur den berühmten

Kraftmenschen Lionel Strongfort, mit der Mus

kulatur eines farnesischen Herkules, und die

berühmte Schwimmerin Annette Kellermann,

eine der schönstgebauten Frauen, deren Europa

sich zurzeit rühmen kann; beide leben aus

schließlich von Pflanzen und Milch.

Oekonomie und Zeitersparnis werden trotz

dem leider nicht aufhören, die Küche zu be

herrschen, die erwünschte Rücksicht auf Iugend»

kraft und Iugendfrische hintanzuhalten; denn

nicht in jeder Familie kann für Kinder und

Erwachsene gesondert angerichtet werden. Un

nütz aber ist es, daß ein Volk, wie das deutsche,

was Ernährung an sich betrifft, im dicksten

Aberglauben weiterlebt.*)

Fürsorge-Unfug.

Bon

Di-. Max Adler.

WAld^ie kürzlich veröffentlichte Statistik

der zwangsweisen Fürsorgeerziehung

Minderjähriger in Preußen ist für

das Iähr 1910 zu dem Ergebnis

gelangt, daß die Zahl der „zur Verhütung

des völligen sittlichen Verderbens" Unter

gebrachten beständig steigt, dagegen die

Zahl der „zur Verhütung von Verwahrlosung"

Ueberwiesenen beständig sinkt. Dieser Um

stand in Verbindung mit der statistisch festge

stellten Tatsache, daß es sich in 41,3 Prozent

aller Ueberweisungsfälle (3095 von 8733) um

Zöglinge handelte, deren Eltern gerichtlich be

straft worden war, hat offenbar den Anstoß

zu der jüngst erlassenen ministeriellen Ver

fügung gegeben, die den zuständigen Aemtern

in Erinnerung bringt, daß auch die ernstlich

drohende Gefahr der Verwahrlosung hin»

') Abschnitt aus „Die Philosophie der «rast", die

demnächst zum Preise von Mk. 6.— im Verlage von

Julius tzoffmann, Stuttgart erscheinen wird.

reiche, um die Einleitung der Fürsorgeerzie

hung zu rechtfertigen.

Herr v. Dallwitz wünscht also — trotz Col»

lander und Pastor Breithaupt — die mög

lichste Ausdehnung und Verstärkung der

Machtbefugnisse, die heute bereits der Für

sorgebehörde zum Schrecken weiter Bevölke»

rungskreise eingeräumt sind. Es wird noch viel

zu wenig fürgesorgt! Und die offizielle Sta

tistik besagt doch schwarz auf weiß, daß von

den 4600 Personen, die im Iahre 1910 aus

der Fürsorge entlassen wurden, 62,2 Prozent

sich „gebessert" hatten! (Bei 23,5 Prozent war

der Erfolg zugestandenermaßen zweifelhaft, und

14,3 waren ausgesprochen „ungebessert" ge

blieben.) Was wäre demnach nützlicher und

moralischer als ein Usus, der recht viele Men

schen zwingt, die Segnungen der preußischen

Fürsorge am eigenen Leibe kennen zu lernen?

Freilich ^ wer vor den Ziffern einer amt

lichen Statistik nicht in Ehrfurcht erstirbt, wird

sich die 62,2 Prozent „Gebesserter" etwas ge

nauer ansehen und alsbald zur Erkenntnis! kom

men, daß hier ein kleines statistisches Taschen

spielerkunststück vorliegt: denn in diesen 62,6

Prozent „Gebesserter" steckt ein guter Teil jener

Iugendlichen, an denen es von vornherein

nichts zu bessern gab, an denen die be

hördliche Fürsorge lediglich die Guttat ver

richtete, sie nicht zu korrumpieren! Massenhaft

werden heute und schon seit Iahren junge

Leute in die Fürsorgeerziehung gebracht, die

bloß das Unglück haben, in schlechten materiel

len und sozialen Verhältnissen zu leben. Die

Fürsorge wittert sofort „Gefahr" und verschleppt

die unschuldigen Kinder in die Magdalenenstifte

und in die Asyle für jugendliche Verbrecher, um

sie schließlich, wenn ihre gute Natur auch

diesem Milieu siegreich widerstanden hat, der

Oeffentlichkeit mit triumphierender Gebärde als

„Gebesserte", als tiefverpflichtete Schutzkinder

der preußischen Verwaltungsmoral zu präsen

tieren.

Wie man sich hierzulande die „Verhütung

von Verwahrlosung" eigentlich vorstellt, dar

über hier ein nettes Pröbchen. (Die Zeitungen

haben sich den Fall verkniffen, wahrscheinlich

aus dem plausiblen Grunde, weil er noch nicht

bis zur Selbstmordphase gediehen ist): Ein

neunzehnjähriges Mädchen aus guter Familie

wird von seiner Mutter in pnn«tn Erotik „be

argwöhnt". Die gute Dame lebt in schreck

lichen Sorgen: es ist zwar noch nichts

vorgekommen, aber es könnte etwas vorkom

men ! Ich bitte Sie — ein Mädel in der Groß

stadt! (Der Fall spielt nämlich in Charlotten»

burg.) Man kann das Kind ja doch nicht auf

Schritt und Tritt behüten! ... Die
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besorgte Mutter läuft zur Oberin des

„zuständigen" Mädchenheims, es gibt

Untersuchungen, Beratungen, Enqueten — und

der Schluß der Geschichte? Das so ängstlich

behütete Mädchen wird, obgleich es unschuldig

ist wie ein neugeborenes Lamm, der Fürsorge

erziehung übergeben. Bloß weil etwas hätte

vorkommen können! . .

Dergleichen Historien, tragische und tragi

komische (ein Makel bleibt die Fürsorge für

die Betroffenen auf alle Fälle), passieren aber

unter unseren Augen zu Dutzenden. Es ist

noch nicht gar lange her, da berichtete der

einheimische Reporterkretinismus unter dem

Schlagwort „Eine sonderbare Liebesschwärme»

rei" über folgende im Grunde höchst unkom

plizierte Privataffäre, die lediglich infolge der

Dummheit und Taktlosigkeit der Umwelt nach

und nach auch gänzlich Unbeteiligte, wie z. B.

die Fürsorgebehörde, in ihren Kreis zog: Ein

Wjähriger Drogist hatte ein noch nicht 16jäh»

riges Mädchen kennen und lieben gelernt. Das

Mädchen, „eine wahre Walkürengestalt", er

widerte diese Neigung, und der Geliebte, „ein

sehr nervöser und romantisch angehauchter

Mann", brachte sie, um ihr nahe sein zu können,

in demselben Geschäft unter, in dem auch er

tätig war. „Das Pärchen wurde wiederholt

beobachtet, wie es, versunken in Schwärmerei,

im Walde umherspazierte." Es dauerte denn

auch nicht lange, und die offenbar sehr nei

dischen Einwohner und Einwohnerinnen des

kleinen Städtchens, in dem sich die grause

Moritat zutrug, „steckten die Köpfe zusammen.

Das Ende vom Lied aber war" ^ nicht etwa,

daß sie sich bei dieser Gelegenheit die ver

nagelten Schädel gegenseitig aufschlugen —

sondern: „daß man es für notwendig erachtete,

das Mädchen der Fürsorgeerziehung über

weisen zu lassen." Der Angeklagte, der die

Trennung von dem Mädchen nicht ertragen

konnte, unternahm zunächst einen Entführungs

versuck) und, als dieser mißlang, einen Selbst

mordversuch mittels Morphiums. Nur dem

Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen

hatte er es zu verdanken, daß man ihn nicht

noch obendrein wegen versuchter Entführung

verurteilte. Das Mädchen aber wurde von der

Zeugenbank weg ins Erziehungshaus zurück

gebracht. Das alles, weil die Einwohner und

die Einwohnerinnen des Städtchens „die Köpfe

zusammengesteckt hatten"! . . .

Ein womöglich noch krasserer Fall von

Fürsorgewut wurde unlängst aus Groß»Lichter»

felde gemeldet. Unzüchtige Lauscher und Span

ner der Moral hatten unter Vorschiebung eines

Pastors das Königliche Amtsgericht zu bewegen

gewußt, über die 17jährige Iohanna L. die

Fürsorgeerziehung zu verhängen, weil angeb

lich ihre 70 Iahre alte Großmutter ihr Um»

hertreiben mit Männern begünstigt hatte.

Dieser Beschluß wurde — mit Umgehung

derEltern — der besagten Großmutter, bei

der Iohanna wohnte, zugestellt; Iohanna kam,

als sie sich mangels zureichender Internie»

rungsgründe weigerte, den Verlockungen des

Magdalenenstifts zu folgen, unter „Sitte" und

ein Iahr darauf bei der erstbesten günstigen

Gelegenheit ins Kittchen, obgleich sie ihrer

Mutter im Plätt» und Waschgeschäft, das diese

betrieb, unentbehrlich war. Im Kellergesängnis

der Gemeinde, wohin man sie zunächst brachte,

zog sie sich eine Erkältung zu, worauf fie als

Polizeigefangene ins Kreiskrankenhaus trans

portiert wurde. Kaum von den überstandenen

Polizeistrapazen genesen, wurde sie an das Asyl

in Brandenburg a. H. ausgeliefert, wo sie

reichlich Gelegenheit fand, mit jenem Milieu

vertraut zu werden, vor dessen verderblichen

Einflüssen angeblich die Fürsorge bewahren

soll. Beschwerden der Mutter beim Landgericht

und beim Kammergericht, Gesuche an den

Iustizminister und an den Kaiser blieben er

folglos, bis endlich ein schlichter Privatmann,

dem der Fall vorgelegt wurde, die Entdeckung

machte — daß das ganze Verfahren gesetz

lich unzulässig war, da nach § 6 des Ge

setzes vom 2. Iuli 1900 vor der Anordnung

der Fürsorgeerziehung die Eltern vor Gericht

gehört werden müssen, was man hier unter

lassen hatte. Nach Wiederaufnahme des Ver

fahrens wurde das Mädchen sofort aus der

widerrechtlich verhängten Fürsorge entlassen.

Daneben läuft aber noch eine ganze Anzahl

von Fällen, in denen nachweisbar Unverdor

bene auf den bloßen Anschein der Verwahr»

losungsgefahr hin der Fürsorgeerziehung über

antwortet wurden. Daß solche Kinder in der

engen Gemeinschaft mit jugendlichen Ver»

brechern und unter dem verhartenden Zwang

einer Ausnahmsdisziplin besser aufgehoben

wären als im elterlichen Hause, bedürfte erst

noch des Beweises. Das ganze Verfahren er

innert in vieler Hinsicht an die vor etwa

200 Iahren geübte Praxis: man sperrte die

Kinder der Zuchthäusler, weil man sich sonst

keinen Rat wußte, einfach zu den Verbrechern

ins Zuchthaus. —

Wir werden heute viel zu viel von

behördlicher Fürsorge behelligt. Der Ge»

nius unserer bürgerlichen Existenz ist der vcr»

kehrsregelnde Schutzmann, dessen massive, von

der Karrikatur verewigte Herrscherhaus dräuend

aus dem Massengewimmel emportaucht und

unserer Kultur die Wege weist. Auf dem Pots»

damer Platz ist es bloß d«r Wagsnverkehr.
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dem sie ihre Direktiven erteilt; aber schon ein

paar Straßenecken weiter sehen wir sie mit Eifer

und Energie bemüht, den Verkehr der Ge»

schlechter in die richtigen Bahnen zu lenken

oder, wenn es dafür schon zu spät ist, min»

destens die bedrohte Sittlichkeit der Säuglinge

zu retten. Auf die regelmäßige Schneeabfuhr

oder auf die systematische Säuberung der Geh»

steige von Hundesouveniers angewendet, würde

der polizeiliche Elan zweifellos sympathisch

wirken und viel Segen stiften: in der Be»

tastung und Regulierung der Privatmoral wird

es die kontrollierende Schutzmannshand nie

über einige täppische Mißgriffe hinaus bringen.

Darum sollte man sich gegen jede Vergröße»

rung ihrer Einflußzone nach Kräften sperren.

Hebbels „Julia".

Bon

Iulius Bab.

„Versuchsbühne", ein Verein, den

die große „Neue Freie Volksbühne"

in Berlin zu literarischen Experimen»

tierzwecken aus ihrer Mitte abgesondert hat, ver

anstaltete am 25. April d. Is. eine ihrem Charak

ter wohl angemessene Hebbelfeier, indem sie des

Dichters „Iulia" zur Aufführung brachte. Dieses

Drama, dem Hebbel immer einen ganz beson

deren Platz in seiner Produktion zuerkannt hat,

ist bei des Dichters Lebzeiten überhaupt nicht,

und später meines Wissens nur einmal in

Berlin, und wenige Male von Baron Berger

in Hamburg aufgeführt worden. Es bleibt also

in der Tat ein interessanter Versuch, auf der

Bühne die Wirksamkeit dieser Dichtung zu er

proben, und mindestens in einzelnen Augen

blicken erzielte auch die empfundene und er

finderische Regie A. E. Lichos starke Ein

drücke. Als Ausschußmitglied der Neuen

Freien Volksbühne war der Schreiber dieses

beauftragt, dieser Aufführung ein paar Geleit

worte voranzuschicken, und die wesentlichsten

Partien seiner Rede mögen hier statt einer

kritischen Würdigung des Bühnenereignisses

stehen.

5

Friedrich Hebbel wurde zum Dramatiker,

weil er von den deutschen Denkern und Dichtern

des 19. Iahrhunderts als der erste den roman

tischen Schwarmgeist in sich vollkommen über

wunden hatte und als „den einzigen Weg zur

Gottheit das Tun des Menschen" begriff. Da

durch gewann für ihn das menschliche Handeln

wieder jene kosmische Bedeutung, an die ein

Dichter glauben muß, der sich mit dem Aus

druck seiner Weltanschauung vollkommen hinter

den Schein handelnd bewegter Menschen zu

rückziehen, der Dramatiker sein will. Aber was

für Menschen stellte er nun dar? Die Men»

schen, die er innerlich als der wachste und der

geprüfteste Sohn seiner Zeit erfahren hatte ^

Menschen von zweierlei tragischer Art: Den

vermessenen Menschen, den Menschen des

Ueberschwanges einmal — den Menschen, der

sich im Gefühl seiner Göttlichkeit überhebt,

der nun alle Rechte des Schöpfers an sich

reißen will und nicht bedenkt, daß der heilige

Geist zwar in ihm, aber auch in allen anderen

Kreaturen wohnt, daß er nur ein Teilchen, wenn

auch ein göttliches Teilchen ist. Er gibt diesen

Menschen als Frau, die wie Iudith „in Gott

hineinspringen", ganz und gar nur Schwert

des Herrn sein will, und als Mann, der wie

Holofernes sich zum Herrn und Gott alles

Lebendigen aufschwingen will. Beide gehen sie

an den Grenzen der Menschheit zugrunde. —

Aber Hebbel konnte aus feinem Innern noch

einen anderen Menschen zur Schau stellen,

den Menschen, der durch sozialen Druck „er

starrt in der Schlacke" war, der zu wenig

jenes göttlich selbstherrlichen Aufschwunges be

saß, an dessen Uebermaß jene heroischen Na

turen zuschanden wurden. Dieser Mensch ist

Gegenstand seiner bürgerlichen Tragödie

„Maria Magdalena"; es ist der Mensch, der

sich so in das Gebot der sozialen Ehre ein

gekapselt hat, daß er „die Welt nicht mehr

versteht", daß er „nicht darüber hinweg kann",

wenn die Natur ein Schicksal auf Wegen

führt, die von der bürgerlichen Konvention ab

weichen. Auf einer merkwürdigen Wegkreu

zung aber, zwischen der Bahn der heroischen

Uebermenschen und der bürgerlichen Unter»

menschen steht das Trauerspiel „Julia", das
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Hebbel den zweiten Teil der „Maria Magda

lena" genannt hat, und das er fast mit eben

so viel innerem Recht den zweiten Teil der

„Iudith" hätte nennen können.

Hier tritt nun in den, tragischen Mittel

punkt eine Gestalt, wie sie unsere Gesellschaft

mit Notwendigkeit als Gegenstück zu der

„schrecklichen Gebundenheit" des Lebens ihrer

unteren Millionen hervorbringt: Die gefähr

liche Freiheit der oberen Tausend. Alles Leben

besteht durch ein Gleichgewicht von äußerem

Druck und innerem Gegendruck. Droht dem

Menschen, über dem der äußere Druck zu

schwer wird, die Erstarrung, so dem, der allzu

leicht dem inneren Druck gehorchen kann, die

Zügellosigkeit. Die Luxusexistenz auf den Höhen

der Gesellschaft, die sich durch äußere Aus

schweifungen um ihre Gesundheit gebracht hat,

die sich gleichzeitig durch innere Schwärmerei

der Welt entfremdet und feindlich gemacht hat,

ist seit Generationen ein Typus von fataler

Bedeutsamkeit. Hebbel schildert einmal in einem

Romanfragment solch einen Menschen, dem,

wie er aus seiner inneren Schwelgerei erwacht,

„das Licht recht feindlich vorkommt". Diese

romantische Absage an das Licht ist aber nur

die geistige Seite einer Dekadenz, die den Men

schen auch physisch zum Leben untauglich macht.

Der Graf Bertram, der im Mittelpunkte des

Trauerspiels „Iulia" steht, ist so ein „leben

diger Leichnam", wie ihn uns Tolstoi zuletzt

geschildert hat. Und er ist es aus ganz ähn

lichen Gründen wie der arme Fedja, der er

klärt: wer in dieser argen Zeit nicht zum

heroischen Reformator Größe genug habe, der

müsse entweder mit den Gemeinen gemein sein

oder versinken, wie er. Auch Graf Bertram hat

in dem Gefühl, daß die Zeit für wirkliche Taten

nicht reif sei, wie ein schlechter Soldat auf lang

weiligem Posten seine Waffen verspielt. Er

klagt sich mit Grund an, einen edlen Menschen,

nämlich sich selbst, umgebracht zu haben, er

ist der Mörder seines Selbst. ^ Uns kann

solch Typus auf der Bühne nicht mehr so un

erhört scheinen, wie den Zeitgenossen Hebbels,

denn wir haben ihn seither oft gesehen, und

vor allem hat Ibsen, der nicht ohne Grund

sagte: „Ich verstehe die Aufregung der Deut

schen über meine Werke nicht, sie haben das

ja alles schon von Hebbel gehört" — Ibsen

hat den Schatten solcher Menschen breit über

seine Szene fallen lassen. Nur ihren Schatten,

denn der Vater des Dr. Rang, der Kammer

herr Alving, sie treten nicht auf. Wir sehen

nur, welches Los die Kinder solcher lebendigen

Leichen haben müssen, welches Los auch die

Kinder des Grafen Bertram haben müßten,

wenn er nicht die Mesalliance zwischen dem

Tod und dem Leben fürchtete, weil er weiß

(was Alving nicht wußte), daß sie „die Mut

ter der Gespenster" ist, und daß sein Sohn das

Recht hätte (was der arme Oswald wahrhaftig

hat!), den eigenen Vater auf Pistolen zu for

dern. Dieses Bewußtsein aber, das Bertram

zurückhält, seine zerstörte Existenz in der Folge

der Geschlechter frevelnd zu verewigen, dies

gibt ihm auch die Möglichkeit und Kraft, den

Frevel, den er gegen die göttliche Natur, durch

die gefährliche Freiheit seines Standes ver

lockt, beging, zu sühnen.

Er wirft fein Leben hin, um gesunde

Existenzen zu retten, über denen der Druck der

sozialen Konvention zu schwer wird. In Iulia

wiederholt sich das Schicksal der Clara, der

Heldin aus Maria Magdalena. Da sie vor

zeitig die Geliebte eines Mannes geworden

ist, flieht sie aus dem Hause, und will aus

dem Leben fliehen, während ihr Vater Tobaldi,

in dem die Ehrenstarrheit des Meister Anton

(mit Motiven mehr persönlicher Art gemischt)

wieder aufersteht, ihr bei Lebzeiten das Leichen

begängnis richtet. Graf Bertram bietet ihr

eine Scheinehe, um Iulia und ihr Kind zu

retten, und da der Geliebte, um dessen willen sie

floh, sich wieder zeigt, wird er freiwillig aus

dem Leben scheiden. Dieser geliebte Antonio

aber, durch dessen Verhalten diese ganze La

wine des Schicksals ins Rollen kommt, ist ein

Räuber aus den Abruzzen, mit Notwendigkeit

ein Räuber, denn er wuchs auf als Sohn eines

Mannes, der von der Gesellschaft um revolu

tionärer Umtriebe willen geächtet ward und

zum Banditen werden mußte. Für den Ver

brecher hat Hebbels Kunst von jeher eine

düstere Vorliebe gehabt; denn da Gott ihm

nur durch das Tun des Menschen zu erreichen
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scheint, so ist der Feind der Menschen ihm

auch Gottes Feind und schließlich Feind seiner

selbst, also eine tragische Figur. Daß aber

heutzutage die Gefellschaft durch eben jene un»

gleiche Verteilung des Drucks Menschen un»

freiwillig in solche Tragik hinabstößt, daß es

unschuldige Verbrecher gibt, wie diesen An»

tonio, das ist für Hebbel die furchtbarste An

klage wider diese „menschliche Gesellschaft",

der er einmal in einem Sonett zuruft:

Der Mörder treibt sein Werk nicht

ohns Grau'n—

Du hast das Amt zu morden und

zu töten.

Daß aber auch das Schicksal dieses An

tonio sich zu Frieden und Fruchtbarkeit wendet,

durch den Edelsinn dieses Grafen, der sein ver

fehltes Leben hinwirft, um doch noch irgendwie

dem Fruchtbaren und Schönen zu dienen —

daß es so durch den Ausgleich der gesellschaft

lichen Kräfte' in dieser Dichtung (und inner

halb des ganzen Hebbelschen Werkes nur in

dieser Dichtung!) zu einer auch äußerlich har

monischen Lösung kommt — das ist der tiefe

soziale Sinn dieses Trauerspiels „Iulia".

Die spezielle historische Gesellschaft, inner

halb derer Hebbel nun diesen sozialen Prozeß

zur Darstellung bringt, ist die italienische der

vormärzlichen Zeit, wie er sie auf seiner Reise

Anno 1845 kennen gelernt hat. Damals zeitig

ten die Zustände dieses unglücklichen Landes,

das sich von seinen großen Traditionen immer

wieder zu vergeblichen Versuchen der Freiheit

und nationalen Einheit stacheln ließ, viele

solcher politischen Banditen unten und solcher

bitter Blasierten oben. Nun ist es zwar sehr

naiv, zu behaupten, daß mit der Veränderung

jener italienischen Zustände Hebbels Werk sein

eigentliches Interesse verloren habe. Es ist ja

kein historisches Dokument, sondern eine Dich

tung, die allen geschichtlichen Stoff nur als

Symbol für bleibende Ideen benutzt. Aber

freilich, daß Hebbel gerade diefen Stoff ergriff,

das hatte verhängnisvolle künstlerische Folgen.

Denn vielleicht gibt es im Bereich des Psycho

logischen keine größere Distanz, als die, welche

des Italieners Menschentum von dem Dittmar»

schen trennt. Frauen, die in die Marienpro

zession gehen und an Wunder glauben, Män

ner, denen die Hand schneller zum Dolch als der

Gedanke in den Kopf steigt, sie können aus dem

schweren, zähen, ganz vom Bewußtsein und

Gewissen durchtränkten Blut Hebbels kaum zu

wirklichem Leben erweckt werden. Wenn er

wenigstens aus dem Bertram einen deutschen

Grafen macht, so ist das ein Zeichen seiner Not !

Aber die italienischen Gestalten des Stücks

haben nicht entfernt so viel Lebensluft um sich,

wie die deutschen Kleinbürger der „Maria

Magdalena", deren schwerblütig zögerndes

Lebenstempo zu dem harten Gange der Hebbel»

schen Dialektik wenigstens in einem verwandten

Verhältnis steht. Und mit dieser Fremdheit,

die der Dichter seinen italienischen Figuren

gegenüber behalten muß, hängt es wohl zusam

men, wenn er sie so wenig in eigentlicher Aktion

zeigt, wenn er sie viel weniger bei ihren Taten,

als bei der innerlichen Verarbeitung und Ab

schätzung ihrer Taten zeigt. Dadurch kommt

es, daß in jeder Szene eine der vier Hauptge

stalten in langer Erzählung ihr Schicksal aus

breiten muß. So entsteht ein mehr epischer als

dramatischer Effekt. Im Innern dieser Erzäh

lung freilich wohnt so viel Kampf, eine so

leidenschaftliche Auseinandersetzung von Willen

und Zwang, Gewissen und Trieb innerhalb der

erzählenden Menschen, daß es den Versuch

gilt, ob rechte Darstellung dies inwendig dra

matische Leben aus dem schwerflüssigen Dialog

nicht doch noch entbinden kann.

Als Hebbel das Buch seiner „Iulia" her

ausgab, schrieb er eine Vorrede, in der er

sich mit den mannigfachen Gegnern ausein

andersetzte, die das Stück schon als Bühnen

manuskript gefunden hatte. Speziell war es

die Berliner Generalintendanz, die das Stück

im Frühlingsrausch des 48er Iahrs angenom

men hatte, bei veränderten Zeitläuften aber

„sittliche Bedenken" äußerte. Hebbel wies dar

auf hin, wie ein Drama in all seinen Details

ja unsittlich sein müsse, da die „Idee" ja eben

auf ihrem Wege durch die unvollkommenen

Einzelerscheinungen hindurch gezeigt werden

solle, und daß es eben Mangel an künstlerischem

Sinn verrate, über das Unsittliche in den De

tails den tiefen sittlichen Gehalt des Ganzen
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zu übersehen. Und er schließt mit den Worten :

„Ihr beschuldigt meinen Totenkopf, er sei trotz

seines Zähnefletschens ein Verführer und wolle

euch zu bösen Dingen verlocken. Das ist absurd.

Eure bleichen Wangen und stieren Augen

strafen eure Zunge Lügen. Trinkt lieber auf

eure Unsterblichkeit!" — Die Kraft, mit der

sich die Menschen dieses Stückes trotz aller

Widerstände mit dem Zwange von Magnet»

nadeln, dem sittlichen Pol, dem fruchtbaren,

liebenden, gütigen Leben, dem göttlichen Sinn

ihres Daseins zuwenden — diese Kraft kann

wohl eine Ahnung unseres unsterblichen

Wesens geben. Der Versuch, den wir hier mit

einander machen wollen, es ist der Versuch,

ob dies Gedeicht uns munden kann als ein

Trunk Unsterblichkeit.

S. G. Seeligers Schlefifches Werk.

Von

Dr. Arthur Sakhcim.

s besteht aus Erzählungen, die darauf

abzielen, Ereignisse der lokalen

Historie und Ueberlieferung lebendig

darzustellen. Aus Erzählungen in behaglichen,

aber schlagkräftigen Versen und in wackerer,

höchst lebendiger Prosa. Ohne das allgemeine

Evenement aus dem Auge zu verlieren, repro

duziert Ewald Gerhard Seeliger die

Evenementchen auf anschauliche Weise. So hat

man hier keine pragmatische Geschichte Schle

siens, sondern eine poetische. In der Erfindung

ist der Autor immerhin nicht frei. Und es

herrscht hier schließlich nicht so sehr der Geist

des einzelnen, wie der Geist aller. Andererseits

gibt ihm die volkstümliche, unverrückte Auf

fassung der Dinge und Ereignisse einen sichern

Halt. Im Stil hält er sich an Eigenheiten der

Zeiten und des Ortes, ohne jedoch zu alter»

tümeln, wie das etwa Kolbenheyer in seinem

übrigens interessanten Buche „Meister Ioachim

Pausewang" tut.

Er läßt die Tatsachen sprechen und beob

achtet das Gebot der Bündigkeit. Seine Ge

danken wachen und subventionieren das

Material fortwährend mit Analytik, Humor,

Dynamik. Aus passendgestimmter Seele hat

der Verfasser so viel wie möglich von Schlesiens

Geschichte und Eigenheit nachgeschaffen. Man

weiß aber, daß Schlesiens Erde dem Reiche

der Geister zwei völlig entgegengesetzte Men

schensorten liefert. Unleugbar ist einerseits der

Zug zum Mystizismus. Von dem schleichen

Mystiker Quirinus Kuhlmann (der im sieb

zehnten Iahrhundert lebte) erzählt Seeliger

besonnen, skeptisch, klug, dabei reizvoll und

sogar warm. Aber nicht wie ein begeisterter

Amateur. Nicht, wie die Romantiker von dem

vielwerten Philosophus Teutonicus .Iakob

Böhme. Sondern so etwa, wie der emeritierte

Prokurator von Iudäa Pontius Pilatus seinen

Freunden die Geschichte vom Leben und Tode

des jungen galiläischen Wundertäters erzählt

haben könnte. Seeliger ist den Eichendorff,

Gerhart Hauptmann ein Fremder. Sein

Rhythmus ist nicht der exaltierte, rauschende,

halbdunkle Trochäus, sondern der populäre

Iambus. Unter die Aegide des klugen,

messerklaren Logau darf man ihn stellen, und

auch mit dem überlebendigen Iohann Christian

Günther verbinden den Temperamentsvollen

feste Fäden.

Eine Reihe zahmer und abenteuerlicher

Typen leuchtet in diesen Historien auf. Ihre

besonders charakteristischen, in gutem Sinne

auffallenden Züge vermittelt Seeliger. Jenen

Kleinigkeiten, die der eine beobachten, der an

dere übersehen kann, widmet er keine Aufmerk

samkeit. Er kennt das Wesen dieser Leutchen

und ihre Lebensweise, kündet ihren unkompli

zierten Schmerz und ihre von aller Skepsis

freie Trauer. Man kann allerdings auch das

Logau» oder das Schaffgotsch»Problem tiefer

anpacken: Seeliger wird es selbst wissen.

Die drei Reihen schlesischer Historien

(„Schlesische Schwänkc"; „Schlesien, ein Buch

Balladen"; „Zwischen Polen und Böheimb"

^ München und Leipzig, Georg Müller,

Verlag) — sind unleugbar ein Spiegel bürger

lichen Daseins und bürgerlicher Aktivität. Sic

sind auch eine willkommene Nahrung für die

Neugier. Die Balladen führen nur wenig

Lyrismus im Blute. Man besinnt sich ja heute
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auf die Balladen der Provenyalen und Ita»

liener — oder gar auf die adeligen Romanzen

der Spanier und Orientalen, und sucht außer

dem, an die großen belgischen und französischen

Lyriker des modernen Weibes und der

modernen Städte anzuknüpfen. Auf diesem

Wege kann tatsächlich etwas wunderbar

Schönes entstehen. Für gewöhnlich aber kommt

ein Sammelsurium, ein Sensationsstück, pathe

tisches Aufmunterungsgeschwätz, oder sonst ein

kleines Uebel zustande. Seeliger kennt eine

andere Straße. Bürger, Schiller, Uhland,

Puschkin und ihre begabtesten Epigonen sind

seine Vorgänger. Kunstverständig entfaltet er

feine Motive. Gesund, ein bischen theatralisch

derb, gut preußisch (ohne Byzantinismus) pro

testantisch (ohne Fanatismus) wirkt dieser

Reigen. Der Dichter besitzt eine ungewöhnliche

Kenntnis der Sprache und ihrer Mittel, und

soll sich vor einem Fehler sehr und durchaus

hüten: vor dem Auseinanderdehnen. Stellen,

die ohne Leidenschaft geschrieben sind, muß er,

der ja viel Sinn für knappe, kräftige Behand

lung hat ^ gelegentlich einer zweiten Auflage

— schonungslos ausmerzen.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Das Mahl verlief schweigsam. Herr Rutor

grübelte weiter und verbarg seine Sorgen nicht.

Von Zeit zu Zeit fiel ein gleichgültiges Wort.

Als es Erdbeeren zum Nachtisch gab, sagte

Frau Rutor:

„Sie sind gut."

Herr Rutor aß die letzten und bestätigte :

„Ia. sie sind gut."

Er verweilte im Zwiespalt, ob er sein Herz

öffnen oder seine heimliche Angst für sich be

halten sollte. Von Zeit zu Zeit begegnete er

dem fragenden Blick Anne»Maries. Er wandte

die Augen ab.

„Wißt ihr Bescheid?"

„Ia," sagte Frau Rutor, „wir haben

soeben die Abendzeitungen zusammen gelesen."

Es war ihm etwas peinlich, sie wegen

einer Angelegenheit, über die er sich selbst zu

urteilen vorgenommen hatte, zu befragen, doch

sprach er trotzdem und blickte seine Frau an:

„Welchen Eindruck habt ihr von allem

empfangen?"

„Du sagtest mir oft, daß man manchmal

gezwungen ist, ohne bestimmte Beweise zu ur

teilen, durch eine Summe von Vermutungen

geleitet. Aber trotzdem scheint mir, daß man

es hier mit einem Unschuldigen zu tun hat."

„Weshalb glaubst du das?" fragte er.

„Ich kann es kaum erklären. Es ist eine

Art Erkenntnis. Nein, ich könnte keine Gründe

angeben, weshalb ich mich zugunsten Lermantes'

entscheide. Mein Gefühl leitet mich. Muß man

nicht manchmal seinem Instinkt trauen?"

Herr Rutor dachte an seine Unterhaltung

mit Herrn Rabius und sagte:

„Man muß immer aus seiner Vernunft

urteilen."

Auf Anne»Maries ausdrucksvollem Ge

sicht hatte man gelesen, wie sie den Antworten

ihrer Mutter zustimmte. Sie hielt sich nicht

länger und rief mit einer Art Begeisterung:

„O Papa . . . Der andere log. dieser

d'Enrraque, man hat es so deutlich gefühlt . . .

Und Lermantes hat immer die Wahrheit ge

sagt ... Du hast ihn so nahe gesehen, du

mußt es besser wissen . . . Aber selbst aus der

Zeitung konnte man den Klang der Wahrheit

heraushören."

„Kind, wie willist du, daß man solchen

Eindrücken nachgibt. Sie täuschen oft, die

Missetäter find schlau . . . Wenn du sie selbst

bei ihrer Verteidigung sehen würdest, wüßtest

du, wie man ihnen mißtrauen muß."

„Ich denke auch, daß sie tun, was sie

können, um ihre Richter zu täuschen. Aber ist

es nicht besser, hundert Schuldige frei zu

lassen, als einen Unschuldigen zu verdammen?"

Herr Rutor pflichtete bei: Sicher vom

Standpunkt der absoluten Gerechtigkeit.

Dann erinnerte er sich der letzten Worte

Herrn Rabius :

„Eine zu schüchterne Gerechtigkeit würde

die Missetat ermutigen," und er führte dieses

Thema jetzt aus und variierte es nur etwas.

„Ich sage dir noch einmal," fuhr er fort,

„daß die Missetäter außerordentlich schlau

sind . . . Zwischen ihnen und der Iustiz be

steht eine Art Zweikampf, in dem sie gewisse

Vorteile haben, weil ihnen die schlimmsten

Waffen gut genug sind. Ihr Verbrechen ist

nicht immer leicht zu fassen. An dem Tage,

an dem wir materielle Gewißheit verlangen,

entschlüpfen sie unserem Netz, dessen Mischen

gelockert sind. Sie werden sich als die Stärkeren

fühlen: Die Straflosigkeit würde ihre Kühn

heit und ihre Zahl mehren. Nehmen wir an,
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Lermantes wäre schuldig und würde freige

sprochen, es wäre wie eine Prämie der Ermuti»

gung für die verstecktesten, schlauesten Mörder

.... Nehmen wir an, er ist unschuldig und

wird verurteilt . . . oh, es wäre entsetzlich, ich

bin eurer Meinung und ich schaudere bei diesem

Gedanken . . . Doch wenn er zu Unrecht frei»

gesprochen würde, so wäre es eine vollkommene

Ungerechtigkeit ! Ein schrecklicher Zwiespalt ! Es

gibt vielleicht eine unsichtbare Wage, welche

über unsere Köpfe hinweg die Ausgleichung

zwischen Schuld und Strafe regelt . . . Viel»

leicht sind wir nur die unbewußte Lenkstange,

vielleicht dienen selbst unsere Irrtümer den un»

ergründlichen Absichten der Gerechtigkeit . . ."

„Welcher Gerechtigkeit, Papa? Dieser

Mann hat Kinder; für sie besonders müßte sie

richtig sein und sich nicht irren . . ."

Anne»Maries Worte leuchteten wie ein

Blitz in dunkler Nacht auf. Das Gerüst prak»

tischer Gründe und sozialer Argumente, das

Herr Rutor sich errichtet hatte, stürzte zu»

sammen . . . Ein Irrtum, den das Gesetz

sanktionierte, trifft nicht das Opfer allein: er

dauert bis ins Unendliche fort, er währt bis

in die Zukunft hinein für die kommenden Ge»

nerationen. Schädlicher als das Verbrechen,

mörderischer als Gift oder Dolch hat er schreck»

lichere Folgen als die schlimmsten Frevel.

All dies stand vor der Seele Herrn Rutors,

als ob der Schrei seiner Tochter die Klage der

zu Unrecht Verurteilten wachgerufen hätte,

deren empörte Kinder sie vielleicht einst rächen

würden.

„Ach," murmelte er, „die Kinder . . ."

Dumpfes Schweigen herrschte am Tisch,

das Frau Rutors friedliche Stimme unterbrach.

„Du hast mir manchmal gesagt, daß ihr

eure Ueberzeugung auf Tatsachen stützen müßtet,

ohne etwas anderes zu betrachten, und daß,

wenn man sich an diese feststehende Regel

hielte, man mehr Aussicht hätte, einen Irrtum

zu vermeiden. Ietzt wäre es doch der Fall,

diese Theorie in Anwendung zu bringen, nicht

wahr? Ist es nicht gleich, was dieser Lermantes

bis zu dem Unfall war? . . . Hatte er die

Absicht, einen Mord zu begehen? Das ist die

Frage! Habt ihr keine bestimmten Tatsachen

dafür gefunden, ist kein Beweis vorhanden.

Und wenn bei dir ein Zweifel besteht, kannst

du die Verurteilung verlangen?"

Anne»Marie, zitternd über ihre Kühnheit,

fügte hinzu:

„Großer Gott, solltest du keine Zweifel

kennen?"

„Ich will noch weiter suchen !" beschloß Herr

Rutor.

Er stand vom Tische auf und versenkte sich

von neuem in das Studium der fürchterlichen

Akten.

Als der Staatsanwalt seinen Platz ein»

nahm, überflogen seine Augen den Saal. Wie

am Tage vorher war er gedrängt voll. Aus

der Menge der Gesichter kannte er Chaussh

heraus, Iean Bogis, das Ehepaar Languard

und Frau Aurora Winckelmatten. Auf der

Tribüne saß neben Frau Nudrit, die von Ba»

ronin Kharv begleitet war, Herr Rabius, den

Kopf steif in die Höhe gestreckt.

„Was wird mein Kollege sagen, wenn er

sieht, daß ich seinen Rat so außer acht lasse,"

fragte sich Rutor, der sich nicht hatte entschließen

können, die Anklage in ihrer ganzen Kraft auf»

recht zu erhalten, noch sie vollständig aufzu»

geben. Er war über diesen Kompromiß unzu

frieden, weil er ein Feind von Halbheiten war.

In diesem Moment begegnete er den Blicken

des Herrn Rabius, sie grüßten sich mit leichtem

Kopfnicken; der Endeffekt ihrer Unterhaltung

vom Tage vorher fiel Herrn Rutor ein: „Eine

zu schüchterne Gerechtigkeit würde die Misse»

tat ermutigen." Niemals war ihm dieses

Prinzip so klar erschienen

„Rabius hätte nicht wie ich gezögert," sagte

er sich und ärgerte sich schon über seine

Schwäche. Diese Gedanken fuhren ihm rasch

durch den Sinn, während es im Saale still

wurde. Bei Beginn seiner Reden war er immer

erregt, und heute noch mehr als sonst. Seine

Hände waren kalt, sein Kopf brannte, mühsam

rang er nach Atem. Er warf einen Blick auf

die Aufzeichnungen seiner Rede und fühlte,

daß seine Gedanken sich verwirrten. Aber der

Präsident erteilte ihm das Wort. Er erhob

sich automatisch, legte sein Barett neben sich

und begann fast erstaunt die Worte und Sätze

wiederzufinden, die er sich zurechtgelegt hatte.

Nach einer kurzen Einleitung, die sich in

allgemein gehaltenen Betrachtungen bewegte,

verurteilte er in einigen scharfen Worten d'En»

traquc: „der die Iustiz, um seinen Haß zu be»

friedigen, hatte irreleiten wollen, der so kühl:

gewesen war, ihr in ihren Schranken zu trotzen

und sich das Recht der Strafe angemaßt hatte."

Die Mäßigkeit der Einleitung wirkte sehr

auf die Zuhörer. In demselben maßvollen Ton.'

ging Herr Rutor über die früheren Lebens»

umstände von Lermantes hinweg und erklärte,

weshalb er es tat: Hier kam eine jener außer»

gewöhnlichen Handlungen in Betracht, von

denen es nicht notwendig ist, daß sie mit den

früheren verkettet sind. Es hatte sich eine

Tatsache ereignet, deren Wirklichkeit man nicht

durch Rechtsbeweise oder Vernunftgründe er»

klären konnte. Ist ein Angeklagter eines Ver»

brechens fähig? ... Er kann es begangen
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haben, selbst wenn es nicht so scheint, oder um»

gekehrt. Man kann die Frage, ob er es be

gangen hat, beantworten, wenn man das von

der Untersuchung gegebene Material prüft. Es

waren keine Zeugenaussagen vorhanden, die

auf eine Gewißheit schließen ließen. Die Er

forschung der Beweggründe von Lermantes oder

der Charakter seines Tuns brachte keinerlei

Aufschluß.

Die Berichte der Buchhalter ließen die An

nahme zu, daß Lermantes ein augenschein

liches Interesse am Tode des Generals hatte,

sofern er nur die Existenz eines Testamentes zu

seinen Gunsten kannte oder vermutete. Un

glücklicherweise hatte sich dieser Hauptpunkt

nicht aufgeklärt : die tragische Aussage von Luise

Donnaz war kein günstiger Beweis gegen die

niederschmetternde Hypothese geworden, sie ge

nügte nicht, ihn von dem Verdacht zu befreien.

Belastende Umstände kamen hinzu : der Besuch

in La Combette, den Lermantes durch den Vor

wand begründete, eine Kur in Aix gebrauchen

zu wollen, die er dann nicht unternahm Die

langen Unterhaltungen mit seinem Gastfreund,

von denen der Kammerdiener Iustin berichtet

hatte, das Datum des Testaments, das einige

Tage nach seiner Abreise aufgesetzt worden war,

selbst gewisse Worte des Generals, die der

Notar Lorie wiederholt hatte. Herr Rutor

nannte diese Tatsachen in einer festen, kalten

Sprache „eigentümlich", und gab ihnen noch

mehr GewiaH, als er erklärte, daß sie im eigent

lichen Sinne keine moralischen Delikte, aber da

für sehr zahlreich wären.

Als Herr Rutor über die Tat selbst sprach,

bewahrte er dieselbe Vorsicht: er ließ die

Nebensachen fort und sprach nur von einer?

geringen Anzahl Argumente, davon eins ihm

„genügend, um den schlimmsten Verdacht zu be

stätigen," schien. Der vorzügliche Schütze Ler

mantes, eitel auf seine Geschicklichkeit, verfehlte

den Damhirsch, „ein Tier, das nicht einen

Meter hoch ist," und trifft den General, einen

großen Mann ins Herz, also „mindestens in

einer Höhe von 135 Zentimeter.

„Unerklärliche Ungeschicklichkeit, ein Fehl

schuß, der stutzig macht." Man kann anführen,

daß selbst die geschicktesten Schützen fehlschießen

können. Das ist wahr. Aber um zu erklären,

daß die besagte Kugel, die für den Damhirsch

bestimmt war, den General traf, muß man

konstatieren: Erstens: den Zufall, daß der

General sich gerade in der Sekunde hinter dem

Damhirsch im Gebüsch befand, als dieser die

Lichtung überschritt. Zweitens: den Zufall, daß

die Kugel die richtige Höhe verfehlt, und den

dritten Zufall, daß eben diese Kugel mitten ins

Herz trifft : eine seltsame Vereinigung von Zu

fällen — besonders wenn man an alle anderen

denkt, die sich bereits in diesem Prozeß ver

einten.

Bis dahin war Herr Rutor im ganzen in

den Grenzen seines Programmes geblieben;

seine Worte formten feine Gedanken, ohne sie

zu entstellen oder zu vergrößern. Er war so

wohl in der Begründung als in der Ausdrucks

weise maßvoll. Er enthielt sich aller heftigen

und leichten Effekte, die ein weniger skrupelloser

Redner gebraucht hätte. Die einen fanden

diese Methode geschickt und für den Ange

klagten gefährlich, die anderen beurteilten sie

als zu gelinde und als ungeeignet für die Ge

schworenen. Die letztere war Herrn Rabius'

Anficht, dessen Gesicht einen ärgerlichen Aus

druck annahm. Aber alle hörten mit jener

Achtung zu, die eine Sprache, die für die

Wahrheit kämpft, immer erzeugt.

Rutor hielt einen Augenblick inne, hustete

und sagte :

„Dieses Resultat schöpfte ich aus der selt

samen Angelegenheit und breitete es sorg

fältig vor Ihnen aus. Vielleicht ist sie eine der

verwirrtesten, die gerichtliche Chroniken auf

weisen, vielleicht ist es der Prozeß, der mir

während meiner Laufbahn am meisten Angst

und Skrupel verursachte. Ich zögere nicht,

es einzugestehen, und ich bitte Sie, von mir

nicht zu erwarten, daß ich bei einem solchen

Fall auf Ihre Ueberzeugung zu wirken suche."

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Reichshauptstadt.

Viplomat und Autokrat.

Der Professor Erich Schmidt ist ge

storben; Sokrates im Frack, das Binde

glied zwischen Berliner Gelehrsamkeit und

Berliner Gesellschaft, die sonst nicht mit

einander in Gütergemeinschaft leben. Denn

auch für diejenigen, die im Zeitalter des

Sport und des Kino nicht gerade auf Anhieb

wußten, daß Erich Schmidt der Entdecker des

„Urfaust" und der Biograph Lessings gewesen

ist, hatte dieser Name sogleich die Resonanz der

Volkstümlichkeit: löste er die Vorstellung aus

von überfüllten Hörsälen (in denen die Stu

dentinnen mit dem verehrten Professor fast

ein wenig Moissikultus trieben) und von zahl

reichen gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei

welchen der statiösc Gelehrte mit den wie
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Schillersche Verse blitzenden Augen, dem wie

seine Figur aufrecht getragenen weißgrauen

Haupthaar und dem etwas nachgedunkelten

Schnurrbart unter der Adlernase als einziger

unter seinen Kollegen den Weg zur repräsen

tativen Berliner Geselligkeit suchte und fand.

Man fah jenes kühne Auge, das nun ge

brochen ist, über jede maßgeblichere Berliner

Premierenversammlung fliegen : Erich Schmidt,

den Rücken der Bühne zugewandt, von der

ersten Parkettreihe des „Deutschen Theaters"

aus in der Pause mit dem Krimstecher den

Zuschauerraum musternd, ist ein ganz bekann

tes Bild. Man wußte, wie er zu Brahm, aber

auch zu Reinhardt hielt, dem er ja im Vorwort

zum ersten der Bändchen, die die Klassiker

in der Regieeinrichtung des „Deutschen The

aters" der Ewigkeit einzuverleiben wünschen,

Worte wärmster Anerkennung und Aufmunte

rung gespendet hat. Man liebte seinen wohl

gepflegten, rednerischen Stil, der niemals die

Hände in die Hosentaschen steckte, sondern stets

Galauniform Und Ordensschmuck trug, auch die

banalsten Dinge durch Diktion und Ausdrucks

form in den Adelsstand erhob und nie besser zu

Erich Schmidt paßte, als wenn dieser, auch durch

seine Tracht über den Alltag erhoben, im

Ornat des Rektors oder im festlichen Frack,

korrekt weiß behandschuht, in einer Aula, auf

einem Podium, hinter einem Vortragspult

stand. Man wußte wohl auch, daß seine weit

hallende, etwas knarrende, auf die Pointen

seiner Rede mit Behagen eine Fermate setzende

Stimme es war, von der die meisten der Berliner

Theaterkritiker jetziger und letztverflossener

Iahrgänge ihre abschließenden germanistischen

Kenntnisse bezogen haben. Kurz: hier wurde

auf Berliner Revier das Märchen von der

Weltfremdheit des neudeutschen Professors

deutlich Lügen gestraft: denn es konnte kein

einschneidenderes, vornehmeres Gesellschafts

bild geben, als wenn der Iubiläumsrektor Erich

Schmidt (der doch nie ein Byzantiner gewesen

ist) mit dem geschmeidigen Anstand des Diplo

maten, den nie zuviel und nie zu wenig geben

den Manieren des Weltmanns seinen Landes

vater und obersten Patron an den Tagen, an

denen in der Universität die Austauschprofes

soren zu Worte kamen, an der Gitterpforte

der a,1ms mster willkommen hieß. Hier kamen

Wifsen und gute Erziehung, künstlerische und

gesellschaftliche Geschliffenheit zu unlösbarem

Bunde zusammen: und diese Koinzidenz der

Eigenschaften hat gewiß nicht die geistige

Bedeutung, wohl aber die starke, lokale Volks

tümlichkeit des Diplomaten»Professors Erich

Schmidt mit erbauen helfen

Der massive, immer ein wenig rote Kopf

des Kunsthändlers Paul Cassirer, auf

dem jetzt die Präsidentenkrone der Berliner

„Sezession" sitzt, birgt einen starreren Sinn

als das modernisierte Olympierhaupt des ver

storbenen Geheimen Regierungsrates Erich

Schmidt: und sein (Paul Cassirers) Stil soll,

wenn einige Mitglieder der Sezession über ein

gutes Gedächtnis verfügen, vor einiger Zeit

den Satz geprägt haben: ,^,ch wünsche, daß

die Sezessionisten meine Sklaven sind!" Man

könnte dieses Huhu»Zitat des energischen Man

nes in den Fabelschatz verweisen, wenn nicht

auch zwei andere Amtshandlungen Pauls des

Ersten, von denen die eine, ältere, erst jetzt

bekannt wird, die andere aber allerjüngsten

Datums ist, darauf hinweisen würden, daß der

Nachfolger auf dem Throne Max Liebermanns

wirklich in erster Reihe ein Donnergott zu sein

wünscht und der Meinung ist, daß seine Herr

schaft am sichersten begründet sei, wenn er zu

nächst einmal hier und dort losdrischt. Er hat,

wie man soeben aus dem Munde des Pro

fessors Kallmorgen, Leiters der diesjährigen

„Großen Berliner Kunst» und Iubiläums»

Ausstellung" am Lehrter Bahnhof, erfährt,

namens der Sezession die Beteiligung an der

auch als öffentliches, künstlerisches Versöh»

nungsmanifest gedachten Veranstaltung abge

lehnt, weil (was schließlich sehr plausibel ist) die

Sezessionisten im Moabiter Kunstpalast gewiß

in eigenen Sälen, unter der Obhut einer eigenen

Iury, aber eben nur als Aussteller, nicht

als M i t v e r a n st a l t e r auftreten sollten. Er

hat ferner — und das ist nicht, und das wird

auch nimmer gut! — den Kunstkritiker Fritz

Stahl, einen der besten Wisser und maßvollsten

Wortführer der Berliner Zunft, vor den Rich

ter zitiert, weil Stahl, übrigens in einem weit



Nr. 19 303vie Segenwart.

mehr foppenden als ernsthaft feststellenden Ton,

sich darüber aussprach, daß die Hurückgewiese»

nen der eben eröffneten Sommer»Sezessions»

Ausstellung (der ersten unter dem Präsidium

Cassirers) sich fast ausschließlich aus solchen

Mitgliedern der Sezession zusammensetzten, die

gegen den Aufstieg Cassirers zum Präsidenten

einiges einzuwenden gehabt hätten. Als der ar

beitstüchtige, ehrgeizige Mann — eine Persön

lichkeit, nehmt alles nur in allem ! — vor einigen

Monate.n an die Front der Bewegung trat, in

der sein Temperament, seine Beziehungen schon

seit Iahren starken Einfluß gehabt hatten, da

ist Paul Cafsirer im Gegensatz zu manchem

skeptischeren Willkommen an dieser Stelle

freundlich begrüßt worden. Es ließ sich ja an

nehmen, daß seine Welterfahrung, seine von

Iovialität gebändigte Energie ihm die Mittel

in die Hand geben würden, die vielen Köpfe

und vielen Sinne, die im Lager der Sezession

in den letzten Iahren unablässig Unruhe stif

teten und am Ende auch Iupiter»Liebermann

hinausgetrieben haben, von den Wirrungen des

Cliquen» und Parteihaders zu der gemeinsamen

Arbeit eines einheitlichen und begeisterten

Kunstschaffens zurückzuführen. Nach solchen er

folgreichen innerpolitischen Präliminarien wäre

Paul Cassirer (ein „königlicher Kaufmann") der

rechte Mann gewesen, die wieder geeinigte,

reorganisierte Sezession zu ungeahnter ma

terieller Blüte weiterzuführen. Aber der neue

Präsident hat bisher weder den Diplomaten

noch den Kaufmann, sondern vor allen Dingen

den Schlachtenlenker sprechen lassen. Er

fühlt das „Schwert an seiner Linken" : er meint,

die von den sich miteinander raufenden Alt»

und Neu»Sezessionisten (den Freunden und

den Feinden des Präsiden) angestifteten

inneren Kämpfe in der Sezession am ehesten

dadurch beschwichtigen zu können, daß er ge

schickt „ablenkt" und gegen ein paar äußere

Feinde, einen mißliebigen Kritiker eine künst

lerische — und kunstpolitische — Konkurrenz

mobil machen läßt. Von diesem Streben im

Sinne des Mottos: „Wer feste um sich haut,

hat nie auf Sand gebaut", wird der forsche Herr

Cassirer, die starke Individualität, aber doch

wohl noch zurückkommen müssen. Er wird sich

klar machen müssen, wie unklug und unrationell

es wäre, der Sezession, die längst die Anerken

nungsdiplome aller Kunstverständigen in der

Tasche hat, und die, unter Leitung eines klugen,

leidlich milden Impressarios, nur auf Blumen

wegen zu gehen brauchte, gewaltsam, ohne jede

Notwendigkeit, neue und starke Feinde zu

schaffen. Und ein Seitenblick auf das politische

Tohuwabohu in einer künstlerischen Nachbar

vereinigung (in der „Deutschen Bühnen

genossenschaft" nämlich) wird ihm zeigen, wie

sogleich alle Entwicklungssäfte stocken, wie der

Stillstand das Wachstum ersetzt, wenn immer

wieder Kampf die Parole ist. Es ist wirklich

schade, daß der Autokrat Paul Cassirer es ver

säumt hat, bei dem verstorbenen Kunstdiplo

maten Erich Schmidt in die Schule zu gehen.

Denn der kannte die alte Regel: und er wußte,

daß die Wand schließlich doch immer stärker

ist als der Kopf, der gegen sie anrennt. . . .

Urbanus.

Neue Bücher.

Karl August Meißinger, Gedichte.

Straßburg im Elsaß, 1911. Verlegt vom

Verfasser.

Ich weiß von Karl August Meißinger

nichts Näheres. Durch einen äußeren Zufall

gelangte sein Buch, das im Selbstverlag er

schienen ist, auf meinen Tisch. Es gibt zu

weilen noch freundliche Zufälle. Mit dem üb

lichen Mißtrauen begann ich die Lektüre; bald

aber fühlte ich mich wunderbar angesprochen.

Zunächst hielt ich noch für möglich, daß es

sich um eine bloße Momentwirkung handeln

könnte. Doch heute liegt das Buch bereits

zwei Iahre bei mir, mitten unter einer ganzen

Reihe anderer Lyrik, und ich habe es unter

den übrigen Bänden immer wieder hervor

geholt und immer wieder hineingeblickt. Des

halb entstand der schließliche Entschluß, über

Meißinger zu schreiben, aus einem Gefühl auf

richtigen Dankes und in dem Wunsche, auch

andere an ihm teilhaben zu lassen.

Was Meißinger gibt, ist ein besonders

schönes und unmittelbar persönliches Erleben

der typischen Verhältnisse des menschlichen Da

seins. Liebe, Freundschaft, junge Vatergefühle,

Heimat, Ferne, alle diese uralten Stoffe haben

es an sich, daß sie dann, aber auch nur dann,
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wieder neu und erstmalig werden, wenn einer

kommt, der sie auf neue und erhöhte Weise

erlebt. Und das ist allerdings Meißingers

Fall. Bei seinen Gedichten hat der Leser oft

das Gefühl: So möchte ich auch diese Zu

stände durchempfinden, ein so reines Austönen»

lassen jeder Stimmung in ihren eigenen Farben

möchte ich vom Dichter lernen !

Besonders nahe Beziehungen verbinden

Meißinger mit Möricke. Ihm widmet er eines

seiner schönsten, ja man kann sagen, adligsten

Gedichte:

An Heinrich A.

Als gestern nach der ersten Lust des Wieder»

sehns

wir von dem Turm uns freuten der erhabnen

Schau —

in schweren Wolken rangen Licht und Finsternis,

und wie es droben mächtig wechselte, so lag

das regenfrische Land bald hell beglänzt und

bald

tiefblau ^ wir aber nahmen an dem Riesen»

kampf,

als kämpften ihn beseelte Wesen, schaudernd

teil:

da schaut' ich ihn mit diesen Augen neben

uns

gelehnt am feuchten, großgezackten Mauerkranz,

den edlen Mörike, und lächelnd sah er zu,

wie zwischen Dir und mir die Seelenfäden sich

neu hin und wieder woben mit geheimer Kraft.

O laß von ihm, dem hohen Zaubrer, unfern

Bund

Gesegnet sein, und bleiben wir der Stunde

treu.

Einen Lyriker kennen zu lernen, tun einige

seiner eigenen Verse oft mehr als die längsten

Auseinandersetzungen. Deshalb seien hier auch

noch zwei andere Gedichte von Meißinger

zitiert. Das eine betitelt sich

Schlußvignette zu einem letzten

Brief.

Ros' im Glase, schaust mich dunkel an . . .

Nun das Siegel noch, so ists getan.

Leise schütterts - husch! ein weicher Fall:

hingestreut die zarten Muscheln all!

Sie veratmen ihren müden Hauch ^

käm zu mir der letzte Frieden auch!

Das andere, „Auf eine antike Büste" be

nannt lautet:

So saßest Du, er aber in Liebe mild,

rang immer.noch, vergessend sich selbst und

Dich.

daß ihm der seelenvolle Marmor

werde zum Gleichnis Deiner Süße.

Gehorsam schauest Du links an ihm vorbei,

wie ers geheißen, doch wirklich siehst Du nur

in Dich hinein, und wie im Traume

klingt Dir melodisch der feine Meißel.

Du denkst der Dauer nach des geformten

Steins,

denkst an des Mannes flüchtiges Minnespiel,

und mit gelassen heitrer Wehmut

fügst Du Dich in den Lauf des Lebens.

Im Aether verschwebtet ihr und eure Lust,

doch sehe ich Dich, so klingt mir im wachen

Ohr

der Vögel Sang, das Bienensummen

eines uralten römischen Lenzes!

Hugo Marcus.

Vie billigen Polstermöbel. Gs ist keine Selten-

heit, daß ein billiges Polstermöbel fast um die

Hälfte billiger ist als ein ähnlich aussehendes, gut

gearbeitetes. Dies beruht weder auf einem Kunst

stück, noch bekommt der Käufer in Wirklichkeit etwas

bei dem billigen Preise billiger, geschweige denn

etwas geschenkt. Das Geheimnis dieser Billigkeit

ist leicht nachzuprüfen, es steckt im Material und

in der Arbeit. Ersteres ist von A bis Z geringer

Beschaffenheit, oft minderwertig, oft gebraucht ge»

wesen, oft schmutzig. Die Arbeit ist allemal, ganz

besonders aber die des inneren Baues, überhastet

und deshalb unsolide. Viel innere Arbeit, die die

Haltbarkeit des Polsters bedingen, ist einfach fort

gelassen. Oberflächlich sieht so ein Möbel für den

nicht sorgsam prüfenden Käufer zuerst einem gute»

Polstermöbel nicht unähnlich. Eine Veränderung

in der äußeren Form durch den Gebrauch tritt aber

bald ein, so daß ein an Sorgfalt gewöhntes Auge

daran Anstoß nimmt. Gin Aufpolstern ist oft gar

nicht möglich, weil Material wie Gestelle allzu

gering sind. W. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin,

Molkenmarkt S.

wird eine Dame eine ander« alz, die allein »chte

Steckenpferd -M.enm.rch - Seife

von Bergmann 6l l«„ Radebeul. I, Stick K) Pf. kaufen, sobald

fle sich van deren Gute uberzeugt hat, denn diese Seife erzeugt ein
zarte»„ iugendfrisches Gesicht und blendend schönen Teint. Zerner macht

chrea« „z>»da" ?kMenmilch,cr«,m)

»ot» und spröde Ha« in einer Nacht weiß und sammetmeich. lude KI Ps.
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Suffragettes.

Bon

Ike Spier.

^^^^ er Münchener liest dieses ominöse

Wort in seiner alles versöhnenden

Gutmütigkeit einfach Suffraketen ; mit

dieser so anmutenden Transformation verliert

es seine Härte und es verbinden sich mit ihm

die anheimelndsten Associationen von schwerem

Bier und edlem Rettig; und ich bin überzeugt,

daß kaum einer der vielen braven kanne

gießernden Bräuhausfreunde, wenn er auch

wollte — dem Ausdrucke etwas Böses abge

winnen könnte, und so wird die Frage der Suf

fragettes einfach nicht ernst genommen.

Doch hinter der Bewegung steht mehr als

ein leises, hilfloses Wimmern der gekränkten

und geknechteten Frauenseele.

Es stellt sich immer mehr als der Kampf

der femininen Weltanschauung gegen die mas»

kuline dar, und die Frauen aller Völker wer

den gut dran tun, vorher scharf die Konse

quenzen zu übersehen, wenn sie ihre Sym

pathien dem einen oder anderen Teil der wider

streitenden Kräfte in England zuweisen wollen.

Wenn nämlich sich die Frauen mit diesen

vandalisierenden Hysterikerinnen im Briten

lande identifizieren, so heißen sie auch die

widerlichen Angriffe und schmutzigen Mittel

dieser Hyänen einer an sich anständigen

Sache gut.

Und jetzt steht die Bewegung auf dem

Punkte, wo es sich darum handelt, zu ent

scheiden, ob man in dem Benehmen und den

Taten der für ihre Rechte Streitenden die

Aktionen vollwertiger Zeitgenossen oder halb

verrückter und mit dem Stigma der geistigen

^Minderwertigkeit gezeichneter, sexuell inver

tierter manischer Viragines sehen muß.

Für die Frauen steht alles auf dem Spiel.

Wollen sie zeigen, daß sie wirklich gleich»

wertig sind oder daß sie, in diesem Kampfe

als unterwertige Gegner jeglicher ernsten Kritik

abhold, nur als randalierende idiotische Kinder

sich betätigen?

Wie liegt der Fall?

Es streiten da einige Frauen für das

Wahlrecht der weiblichen Staatsbürger.

Es sind sicher nur einige, die Mehrzahl

der englischen weiblichen selbständigen Wesen

gehen nicht conform mit diesen Radau

macherinnen.

Aber Zahlen beweisen hier gar nichts, es

brauchte nur eine Frau für „votes tor vomen"

streiten, und die Sache könnte doch die ge

rechteste auf der Welt sein.

Wir wollen uns nicht in diesen Streit

mischen. Im Prinzip sind wir der Meinung,

daß wir den Frauen alle Aemter, alle staat

lichen Rechte, genau dieselben, welche der Mann

besitzt, zuteil werden lassen sollen.

Eine physiologische Gleichheit der Men

schen gibt es zwar sicher nicht, nicht zwei

Menschen sind einander gleichwertig, am aller

wenigsten sind sich zwei Geschlechter, wie das

männliche und das weibliche, homogen. Des

halb steht es von vorneherein fest, daß Frauen

,ünd Männer in der Ausübung der staats

bürgerlichen Rechte ganz verschiedene Resultate

zutage fördern werden und daß von dem Mo

ment, wo die Frauen sich in die öffentlichen An

gelegenheiten mischen werden, die Welt ein

anderes Gesicht haben wird, ob aber ein

besseres, das soll nicht entschieden werden.

Nun, man gebe den Frauen die volle

bürgerliche Gleichheit. Da die Natur gleich

selbst am besten steuert, wird sich im Verlauf

der Zeiten zeigen, ob sich die Frauen bewähren
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und, wenn sie es nicht tun, so wird sie der

Volkswille hinwegfegen, in einer grausamen

Art, wie sie in der Geschichte nicht wieder ihres

Gleichen finden wird.

Alles, was sich nicht als im Lebenskampfe

wertvoll erweist, wird hinweggeschoben, und so

sicher, wie die französische Revolution ein Er

gebnis der streng logischen Entwicklung aus

dem sinnlosen Absolutismus und seiner wahn

witzigen finanziellen Mißwirtschaft war, so

sicher würde die durch weibliche Mitarbeiter

schaft geschaffene staatliche Nichtlebensfähigkeit

der Frauen Tun bald aus dem öffentlichen

Leben auswischen.

Also, man gebe ihnen die Gelegenheit, sich

in allen Aemtern und in allen Geschäften der

vollen Staatsbürgerlichkeit zu zeigen.

Sind sie nicht würdig, bewähren sie sich

nicht, so bedürfen wir keiner langatmigen Dis

kussionen, um sie wieder von der ihnen nicht

entsprechenden Stelle zu entfernen.

Warum soll man nicht den Frauen, nach

dem man ihnen alle akademischen Berufe frei

überläßt, nicht auch die politischen frei zu

gänglich machen?

Gerade die Oeffnung der akademischen

Tätigkeiten hat am klarsten die Richtigkeit der

von mir vertretenen These der Selbststeuerung

der Natur bewiesen.

Die Menschen sind nicht zu den weiblichen

Aerzten gerannt, und die geringe Konkurrenz,

die die Frauenmedizi ihren männlichen Kol

legen gemacht haben, ist kaum noch zu ver

spüren.

Außerdem heiraten die meisten Aerztinnen,

wenn sie können, und die wenigsten üben dann

noch ihren Beruf aus.

Die Statistik lehrt, daß nur ein Bruchteil

aller den Grad erwerbenden Frauen auch wirk

lich die Praxis führt. Sie tun das nicht, weil

einfach das Leben mit der Simplizität, die ihm

eigen ist, die Unnotwendigkeit der vielen

Aerztinnen überzeugend dargetan hat; die Pa

tienten gingen einfach nicht zu den Aerztinnen.

Selbst die Geschlechtsgenossinnen ver

trauten sich in einer schweren Situation lieber

dem Manne an, und die paar Kinderärztinnen,

die eine Praxis erwarben, zählen nicht.

Also die früher so leidenschaftlich diskutierte

Aerztefrage erledigte sich so ganz „doucement"

von selbst. ,

Hätte man aber den Frauen die akademische

Karriere verschlossen, so wäre aus dieser Ne»

gativität ein neuer Streitpunkt erstanden.

Man hätte eine gute Gelegenheit geschassen,

die Märtyrersucht zu züchten, und neue Oppo

sition gedüngt.

Bekanntlich erlischt jede Reibung aus dem

Mangel des Widerstandes.

Und nur die Dinge erscheinen so verlockend

und aller Anstrengungen wert, die uns nicht

erreichbar sind.

Warum man nicht in England in Erkennt

nis aller dieser Binsenwahrheiten längst zu einer

probeweisen Einführung der weiblichen Wahl

berechtigung sich hat entschließen können, ist um

so weniger verständlich, als man in dem Kampfe

gegen sie es an jeder zielstrebigen Konsequenz

fehlen läßt.

Entweder man macht überhaupt keine Kom

promisse oder man gibt eben alles zu und sagt

zu jedem Wünsche der Suffragettes Ia und

Amen.

So aber pendelt die englische Staats

autorität zwischen einem für uns absolut nicht

verständlichen eigensinnigen Bestehen auf Ver

sagung aller Rechte an die Frauen — und

einer ebensowenig für uns sympathischen Milde

gegenüber den Frevlerinnen der Straßen

aufzüge.

Eines ist an diesen Taten der Suffragettes

charakteristisch.

Die Widerwärtigkeit der Mittel, die sie

in ihrem Kampfe gegen ihre Widersacher an

wenden.

Es besteht keine Meinungsverschiedenheit

bei allen gesitteten Menschen der ganzen Welt

über die Verwerflichkeit der schmutzigen Kam

pagne der Suffragettes.

Ist es wirklich etwas um die Gleichheit der

beiden Geschlechter, so können wir voraus

setzen, daß sie sich auch in dem Gebaren der

Individuen bei bestimmten Gelegenheiten

äußern muß.

Aber die Geschichte der Auflehnungen der

Männerwelt gegen eine sie drückende Ungerech»
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tigkeit irgendwelcher Art weist nicht solch un»

sympathische und geradezu widerliche Taten

auf, wie die von den Suffragettes jetzt pro

duzierten.

Man verurteilt die Propaganda der An

archisten. Aber man kann ihnen nicht die Zu

sage unterschlagen, daß sie alles männlich und

imponierend betreiben. Sie opfern ihr Leben

bei jeder Gelegenheit, sie machen alle ihre

Handstreiche im Großen, sie benutzen zum Er

reichen eines großen Zweckes auch große Mittel.

Sie beladen ihr Zielstreben nicht durch

schmutzige, hinterlistige, kleinliche Gemeinheiten

mit dem Odium der Degeneration.

Sie senden ihre Bomben an die richtige

Adresse, sie beschmutzen keine Bilder, stecken

keine Landhäuser an, „versauen" keine

Briefkästen, sie treten groß an die Oeffentlichkeit,

und sie stehen für ihre Ideen, denen hier kein

Beifall gezollt wird, mit ihrem Leben ein.

Auch die Sabotage der Eisenarbeiter, bei

großen Streiks das Verhalten resistenter Ele

mente, kann nicht zum Vergleich herangezogen

werden.

Auch diese widerborstigen Massen, die aber

nur für ihre L ebensnotdurft und nicht für

Abstrakta kämpfen, wo gewiß auch die ärgsten

Ausschreitungen eine mildernde Erklärung

finden, betätigen sich immer im Großen.

Sie zerstören, sie demolieren, sie ver

nichten, und vielleicht morden sie auch, aber

niemals benehmen sie sich schmutzig und ekel

erregend.

Wir verurteilen nicht die Kampagne der

Suffragettes, sondern nur ihre Mittel.

Wie kann man ewige Kunstwerke zerstören

und die Nachwelt ihrer berauben, sich hero

stratischen Ruhm sichern, wenn man ideale

Zwecke zu erreichen sucht?

Wie vereinigen sich Ideale und die ekel

erregenden Taten ihrer Vorkämpferinnen?

Die Exzesse der Suffragettes haben eine

geradezu frappierende Aehnlichkeit mit dem Ge

baren idiotischer Imbezillen.

Jeder Psychiater wird es bestätigen können,

dah sich der Trieb zur Beschmutzung und Zer

störung, in Einzelheiten sogar, bei diesen

Geisteskranken findet und daß die Mätzchen der

Suffragettes einem nicht mit der Sachlage Ver

trauten den Eindruck solcher Idiotenhandlungen

hervorrufen müssen.

Noch nie hat man etwas dergleichen von

den Zerstörungen der Sabotage treibenden

Männer behaupten können.

Die gradedenkenden Frauen aller Na

tionen, selbst wenn sie Wahlrecht fordern, rücken

von ihren Schwestern im Britenlande ab.

Wenn dieses kindische, kraftlose, britische

Getue, dieses idiotische schmutzige Gebaren

wirklich eine Kraftprobe der Frauenart dar

stellen soll, einen Weg, wie man sich politische

Rechte erobern kann, so raten wir den Suffra

gettes, bei den Männern in die Schule zu

gehen und doch wenigstens hier die Ueberlegen»

heit der verhaßten Maskulina anzuerkennen.

Wenn wirklich aus diesem widerlichen

Schauspiel, das sich jetzt vor den Augen der

gesitteten Welt in England abspielt, etwas auf

die Psyche der Frauen geschlossen werden soll,

so kann man sagen, daß hier die Fraueneigen

art die schlimmste Niederlage erlitten hat, eine

Erniedrigung, wie sie die gehässigsten Feinde

der Frauenbewegung und der Gleichheit nicht

erleben durften.

Hier zeigte sich die ganze Kleinheit und

Minuswertigkeit der femininen Vertreter der

Stimmrechtsbewegung.

Man kann die ganze Bewegung nicht

mehr anders sehen, als die fanatische und

blinde, jeder Klugheit und Sauberkeit bare

Mache einiger exzentrischer und altjüngferlicher

unbefriedigter Viragines.

Da geistige Epidemien genau so gut wie

pathogene auftreten können, so ist auch die In

fektiosität dieser Ideen erklärbar.

Und je mehr Widerstand die englische Re

gierung leistet, um so mehr Reibungsfläche

bietet sie und um so mehr Erfolg gewährt sie

den Bemühungen der Suffragettes.

Oder aber sie entschließt sich zu der

äußersten Konsequenz und geht mit der rück

sichtslosen Strenge gegen alle Frevlerinnen vor.

Dann darf sie auch nicht Märtyrerinnen

züchten und die im Hungerstreik Beharrenden
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freigeben und sie wieder zu neuen Taten heran»

wachsen lassen.

Die Methode ist sehr einfach.

Bernhard Shaw bemerkte letzthin richtig,

daß sich auf diese Weise des Hungerstreiks jeder

Verbrecher mit der Zeit freihungern könne und

daß man jeden Menschen ins Unrecht setzen

könne, wenn man diese Methode ausbaue.

Satirisch meint er, daß jeder Nichtstuer und

Bettler sich vor unser Haus legen dürfe und

uns zwinge, ihn zu ernähren, weil er einfach

nicht leben könne, wenn wir ihm nicht Essen

überreichten, und wir dann zuletzt an seinem

Tode schuld seien.

Volenti n«n kit injuria. Dem, der es selbst

will, geschieht nie Unrecht.

Wenn also die Suffragettes hungern

wollen, so soll man sie zwangsweise füttern,

wie das auch in den Irrenanstalten mit denen

geschieht, die in ihres Geistes Armut und Ver

blödung die Nahrungsannahme verweigern,

und wie es auch bei manchen jahrelang getan

werden muß. —

Aber die englische Regierung schöpft ja

selbst durch ihre inkonsequente Pendelei Mär

tyrer aus diesen Närrinnen und verschafft ihnen

den falschen Ruhm der Glaubensheldinnen, sie

macht die beste Reklame für die Suffragettes

und sich lächerlich vor dem gesitteten Europa.

Wir wissen ja, daß in Amerika und Eng

land die Frau nicht als dem Manne, soweit

sie als Geschlechtswesen gewertet wird, gleich

gerechnet wird, sondern als unendlich vielmals

höher zu schätzendes Geschöpf geehrt war.

Aus dieser jedem Angloamerikaner an

geborenen und anerzogenen Hochachtung sind

auch die uns geradezu als Harlekinaden er

scheinenden Gefangensetzungen und Wiederfrei

lassungen der Wahlrechtsstreiterinnen zu ver

stehen.

Was also müßte geschehen?

Entweder man erfüllt also die Forderungen

der Wahlrechtsweiber oder man entschließt sich

zu der drakonischen Strenge des sonst im eng

lischen Strafgesetzbuch vorhandenen Gerechtig

keitsstrebens.

Dann darf kein Wort aus den Gefängnissen

verlauten, keine Kunde über Hungerstreiks und

sonstige passive Resistenzen darf an die Oeffent»

lichkeit gelangen, keine Freilassung, auch wenn

eine der Verblendeten eher stirbt als ißt, darf

erfolgen.

Man behandle sie als gefährliche Geistes

kranke, wenn man sie nicht als Vollvernünftige

zu Zuchthaus und Deportation verurteilen mag.

Man sperre sie ein, bis sich ihr Wahn

gelegt hat und sie auf eine wirkliche dauernde

Besserung zu hoffen Anlaß geben.

Wenn nur ein einziger Gerechter in So»

dom und Gomorrha vorhanden gewesen, wäre,

wie die Bibel berichtet, die fürchterliche Strafe

über die beiden Gemeinwesen nicht herein

gebrochen.

Wenn nur ein einziger großzügiger Streich

der Suffragettes zu notieren wäre, etwas, das

in seiner überwältigenden Wucht nicht wie alle

die bis jetzt gezeigten Schmutzereien hysterisch,

idiotisch und imbezill anmutete, so könnte man

dem Feldzuge sein Interesse nicht versagen.

Aber so kann kein anständig denkender

Mensch mehr wie Ekel bei diesem Gebaren

einer Rotte von Geistesschwachen empfinden.

Eine gute Sache wird durch die Taten der

dafür streitenden entwürdigt, wie ein klassisches

Gemälde durch die Schmutzfinger der Trans

portarbeiter ewige Flecken erhalten mag.

Wo ist der, der nicht Abscheu bei diesen

Vandalismen bezeugt, wo die Frau, die mit

ihren Geschlechtsgenossinnen hier gemeinsamen.

Weg gehen möchte; es sei denn, sie ist auch in

derselben Geistesverfassung wie die in Eng

land. —

Ein schon oft gesehenes Schauspiel wieder

holt sich vor unseren Augen, daß nämlich kon

sequent betriebener Unsinn Nachahmung findet.

Eine Massenhypnose, eine geistige Infektton

droht die englische Ruhe zu stören, und der

Brite weiß zum ersten Male in seiner so langen

und ruhmreichen Geschichte nicht, das Steuer

fest zu fassen. Die anderen Völker aber schauen

zu und diskutieren die besten Mittel. Der

Ausgang kann von uns mit objektiver Schaden

freude erwartet werden.
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Gimmels „Goethe".

Bon

Iulius Bab.

Versuch, das Leben Goethes

heute in seiner ganzen Totalität und

?DW^! seiner allseitigen Wirksamkeit künst

lerisch lebendig darzustellen, muß ebenso an

maßend wie aussichtslos erscheinen. Und zwar

deshalb, weil dieser Goethe als ein leben

diger, unablässig gestaltender und umgestalten

der Teil in unserem eigenen Ich sitzt — sofern es

ein Ich ist, das an der großen eigentlichen

Arbeit der Gegenwart, ein Leben in der von

Goethe gewiesenen Möglichkeit zu erobern, teil

nimmt. (Und ein anderes Ich kommt für das

Erfassen Goethes überhaupt nicht in Betracht).

So wenig man sich also selbst auf den Kopf

steigen oder über den eigenen Schatten springen

kann, so wenig wird heute jemand behaupten,

außerhalb der ganz persönlichen, rein lyrischen

Konfession, den Goethe darstellen zu können.

Wir stehen noch unter dem ersten, glühendsten

Einfluß seiner Sendung. Erst dort, wo die

lebendige, die ganz persönliche Wirkung des

Christentums zu erlahmen anfängt, fängt man

an, kritisch objektiv „Das Leben Christi" zu

schreiben. Kein heute Lebender hat in Wahr

heit das Reich Goethes schon so durchmessen,

daß er darüber schreiben könnte.

Von jenen vorlauten und anmaßenden

Versuchen, die mehr oder weniger alle unsere

Goethebücher darstellen (soweit sie etwas

andreres als bescheidene, lediglich vorbereitende

Spezialschriften sein wollen), von diesen

Büchern ist aber, auf das merkwürdigste und

wohltätigste unterschieden, ein Werk, das un

längst unter dem Titel „Goethe" erschienen

ist und Georg Simmel zum Verfasser

hat. Georg Simmel ist ein in jeder Beziehung

„außerordentlicher" Professor der Philosophie

an der Universität Berlin. Einer von den

ganz wenigen deutschen Philosophieprofessoren,

die Philosophen sind. Ein Mensch, der eine

eigene Technik geistigen Weltergreifens, einen

eigenen Rhythmus des Denkens besitzt. Ein

Mensch, der mit jeder seiner Schriften einem

ganz persönlichen Bedürfnis zur Weltbe

zwingung Genüge tut. Wenn solch ein Geist

es unternimmt, seine Erfahrung an Goethe

auszusprechen, so ist Wertvolles und Merk

würdiges von vornherein mit Sicherheit zu

erwarten. Und auch das ist gewiß, daß dieser

Kopf viel zu klug ist, um das Unmögliche zu

versuchen. Wenn Simmel die Frage „nach

dem geistigen Sinn der Goetheschen Existenz

überhaupt" stellt, so heißt das nicht, daß hier

nun vor dem Forum unseres letzten Wert

gefühls über Goethes Leben und Werke ge

handelt werden soll; im Gegenteil: Es soll

zwar der ganze Komplex des Goetheschen

Seins, aber dieser nur in seinen Beziehungen

zum menschlichen Denken, das heißt, zu

einem sehr begrenzten Teil unseres Seins ab

gezeichnet werden. Wenn Simmel in seinem

Vorwort sagt ^ seine Untersuchungen über

das Verhältnis Goethes zu den großen

geistigen Kategorien setzen eine gewisse An

schauung der Goetheschen Individualität vor

aus, die nicht unmittelbar darzustellen sei,

die nur durch eine Kette begrifflicher Unter

suchungen einzukreisen sei, so hat er nicht

absolut recht; die künstlerische Erfassung

kann und muß solch eine unmittelbare Dar

stellung einer Individualität geben, und das

Goethebuch, das eigentlich darstellende, das

heute noch nicht geschrieben werden kann, aber

als Abschluß der von Goethe inaugurierten

Epoche einmal geschrieben werden soll, wird

solche Darstellung der Goetheschen Individua

lität enthalten. Aber gerade darin zeigt sich,

wie sehr sich Gimmels Aufgabe von der

heute unmöglichen unterscheidet; er will nicht

mit erheuchelter Distanz das Goethesche Werk

sozusagen zum Stoff eigener Dichtung machen,

er will es nur überfetzen in die Sprache der

Philosophie, oder besser gesagt, er will die

Sprache der Philosophen tauglich machen, von

der neuen Möglichkeit des Lebens zu reden,

die Goethe uns gezeigt hat. Statt eines vor

eiligen Versuchs, abzuschließen, ist dies also

nur ein bescheidener Beitrag zur Fortent

wicklung der Goetheschen Wirkung, und zu

gleich, wenn auch an besonders wichtigem und

viel bedeutendem Objekt, eine jener be

scheidenen, lediglich vorbereitenden Spezial

untersuchungen, die heute allein möglich sind.
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Timmel sagt in seiner Einleitung selber,

daß es ihm als das Gegenteil eines Vorwurfs

für seine Schrift erscheinen werde, wenn man

meine, in jedem Kapitel seines Buches das

Gleiche zu lesen, wie in dem andern. Darin

hat er auch vollkommen recht, denn wenn es

sich darum handelt, die Art, wie Goethe

durch sein Tun, sein Schaffen, sein Sprechen

das Leben darstellt, mit jenen Formen zu ver

gleichen, unter die das bisherige Denken die

Welt ordnete, so werden die entstehenden

Schwierigkeiten immer wieder auf dasselbe

Grundphänomen zurückgeführt werden müssen :

Iedes Kapitel wird nur ein neuer Weg zu

dem gleichen Ziel sein müssen: Zur Erkennt»

nis, daß die Sprache unseres bisherigen

Denkens umlernen muß, wenn sie Goethesche

Wahrheiten, ohne zu vergewaltigen, aus

sprechen will. Und zwar deshalb, weil alles

bisherige Denken im Grunde wissenschaftlich

analytisch war, während Goethe auch als

Denker und als Gegenstand des Denkens nur

synthetisch»künstlerisch zu verstehen ist. Diese

oft ausgesprochene Tatsache, daß Goethe die

Welt lediglich a>ls Künstler gesehen und

begriffen habe, wird falsch, wenn man den

Künstler nicht aufs peinlichste vom Artisten

scheidet, vom Menschen, dem das Hervor

bringen von Kunstwerken Zweck des Lebens

ist. Für Goethe war die künstlerische Pro

duktion nur eine der notwendigen Funktionen

seines Lebens, und er hat „die Natur nie

poetischer Zwecke wegen betrachtet". Die künst

lerische Veranlagung darf also nicht als eine

bornierte Konzentration des menschlichen

Lebens, sondern als eine bestimmte Färbung

des ganzen, nach allen Seiten ausströmenden

Menschseins gelten. — Damit der gleiche Ge

dankengang nicht trivial werde, muß man

sich unter dieser künstlerischen Grunddispositivn

nicht eine vage Vorliebe zum Schönen, zum

sinnlich Wohlgefälligen vorstellen, sondern man

muß sich erinnern, daß der Künstler der Mensch

ist, der in der einzelnen Lebenserscheinung das

Gesetz der Galtung und des ganzen Lebens

fühlt und fühlen macht, daß er der Mensch ist,

der nicht in Begriffen sondern eben in Sym

bolen begreift, und daß ihm „Schönheit" nicht

etwes sinnlich Wohltätiges, sondern etwas

geistig Aufschließendes — im letzten Sinne also

mit dem höchst Charakteristischen ganz zu

sammenfallendes ist. Es macht das geistige

Wesen Goethes aus, mit einer vorher nie er

hörten Konsequenz und Klarheit diese Wesens

art des Künstlers auf alle Gebiete des

Handelns und des Denkens übertragen zu

haben.

Die „angeschaute" — nicht nur mit den

Augen gesehene, sondern mit der ganzen

Wesensart aufgefaßte — Gestalt, ist für Goethe

der Schlüssel zum Sinn und Gesetz der Welt.

Darum war er im Grunde allen analytischen

Wissenschaften, der Chemie wie der Mechanik,

feind, und wollte auch Naturkenntnis auf

dem Wege der Morphologie ^ Gestaltlehre.

Die Erscheinung war ihm nie Zufall, wie dem

Wissenschaftler, denn er kannte nicht innen und

außen als einen Wertunterschied, das recht

gefaßte Phänomen war ihm zugleich das „Ur

phänomen". — „Ich glaube einen Gott, das

ist ein schönes und löbliches Wort; aber Gott

anerkennen, wie und wo er sich offenbare,

das ist eigentlich die Seligkeit auf Erden."

Dieser angeschaute, aus der Sinnlichkeit

offenbarte Gott konnte nun freilich niemals

außerhalb des Lebens stehen und von außen

stoßen ;dieEinheitvonLebenundWert

(und was ist Gott anders, als unser oberster

Wertbegriff?) ist der erste und letzte aller

Goetheschen Sätze. Was er als Wert, Sinn,

Einheit, Gott in der Welt sieht und fühlt,

kann ihm deshalb niemals etwas Festes und

Einziges sein, nur als ein unendlich viel Zer

teiltes, in rastloser Bewegung lückenlos in

einandergreifend und doch (gleich den rastlos

wechselnden Teilen des menschlichen Organis

mus) von einem unlösbaren Sinn zusammen

geschlossen, ist das Ganze, das Eine gegeben.

„Das Gesetz, von dem in Wirklichkeit nur Aus

nahmen vorkommen." Wie aber der Maler im

kleinsten Stück Natur die ganze Unendlichkeit

des Raumes sehen und gestalten kann, so ist

für Goethes künstlerische Welterfahrung in

jedem kleinen Teil das Ganze, sein Wille und

sein Gesetz vollkommen enthalten. Ie reiner

sund stärker deshalb ein einzelner seine Art
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entfaltet, je mehr fügt er sich dem Wesen des

Ganzen ein. Darin aber überwindet sich der

Gegensatz vom persönlichen und sachlichen Ver

halten, von individuellem Stolz und frommer

Hingabe, ja von Genuß und Pflichterfüllung

völlig. So versteht sich jene wunderbare Ein

heit von Leben und Schaffen, jene unproblema

tische Harmonie, die Goethe selber lebte, und

die ihm Beispiel, Beweis, Ausdrucksmöglichkeit

seines ganzen Weltbildes war. Daß er der

leidenschaftliche Verächter der bloß spielerischen

Dilettanten, doch ebenso der Feind aller bloßen

Berufsarbeiter war, und sich im Gegensatz zu

beiden rühmen konnte, als Liebhaber mit

ernstestem Genuß, mit freudigster Sachlichkeit

alles betrieben zu haben — alles in Entfaltung

seiner Individualität, unbekümmert ob er

.,Töpfe oder Schüsseln" schüfe, aber immer

schaffend —, das ist mit völligem Grund die

jenige Goethesche Lebenshaltung, von der

Gimmel in seinem ersten Kapitel den Ausgang

nimmt. Ienes tiefe Wertgefühl, das dem

eigenen tätigen Leben für Goethe nicht um

irgendwelcher Resultate, sondern um der Tätig

keit, der Bewegung, der Vielverknüpftheit, das

heißt der intensiven Lebendigkeit wegen zu

kam, es war zweifellos die Erfahrung, aus der

für Goethe die ganze Welt sich erklärte und

bildete.

Diese Grundbeschaffenheit des Goetheschen

Wesens spiegelt nun Simmel im Verlauf seines

Buches in allen wesentlichen Begriffen ab. Wie

Leben und Schaffen, Wahr und Unwahr, Ein

heit und Getrenntheit, Unpersönliches und indi

viduelles Sein, Sehnsucht und Entsagen, Liebe

und Selbstsucht, und schließlich selbst Iugend

und Alter, wie all diese Begriffe, nach denen

wir das Leben zu trennen und zu ordnen

pflegen, an der Grundbeschaffenheit des Goethe

schen Seins gemessen, ihren Ausschließlichkeits»

charakter verlieren, wie sie kampflos in eine

neue Einheit eingehen, die sich an ganz anderen

Gegensätzen orientiert, das ist es, was das

Simmelsche Buch mit außerordentlicher Kunst

darzustellen unternimmt. Was ein akademischer

Handwerker des Philosophierens nie gekonnt

hätte, den scheinbar unentrinnbarsten Konven

tionen des philosophischen Sprachgebrauchs die

Fähigkeit abringen, sich mit Goethes nicht

logisch, sondern künstlerisch gebauter Welt zu

decken, das eben vermag der Meister, der

schöpferische Philosoph Georg Simmel. Viel

leicht ist Simmels philosophische Sendung seit

jeher gewesen, die Merkzeuge des Begriffs für

das Weltanfassen des künstlerischen Geistes

brauchbar zu machen. Und dann war diese

philosophische Transkription Goethes für die

Entwicklung des Simmelschen Lebenswerkes ge

rade deshalb eine unentbehrliche Station, weil

es auch eine wichtige auf dem Wege des vor

dringenden Goetheschen Geistes war — des

Geistes, der die dualistische Frömmigkeit und

Helligkeit alter Religion und Philosophie durch

eine neue, einheitliche, am künstlerischen Er

lebnis geklärte Religiosität ersetzen will.

Der Vater des Naturalismus.

Bon

Gustav Erenyi.

ener stattlichen Gruppe deutscher Dich»

ter, die während der letzten Monate

WWW in raschem Nacheinander den fünf

zigsten Geburtstag feiern durften, schließt sich

diesmal ohne jeden Pomp und Weihrauch ein

Mann an, der es nach mehr als zwanzig

jährigen entschlossenen Kämpfen und bitteren

Entbehrungen nur bis zu einer ehrenwerten

Ausnahmestellung bringen konnte. Arno

Holz, über dessen neue Dramen die Kritik

fast stillschweigend hinwegging, hatte in dem

literarischen Reformationsstreit der neunziger

Iahre keine geringe Rolle gespielt.

Im Iahre 1889 erschien unter dem Titel

„Papa Hamlet" eine Skizzensammlung, die auf

die jungen Dichter belebend und befruchtend

wirkte. Den Auwren dieses Werkes, Arno

Holz und seinem Freunde Iohannes Schlaf,

widmete Gerhart Hauptmann sein erstes Drama

„Vor Sonnenaufgang". Kurz darauf gaben

die beiden Verbündeten ihre „Familie Selicke"

heraus, und als dann nach einigen Iahren

Arno Holz seiner gemeinschaftlichen Arbeit mit
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Schlaf ein Ende machte, behauptete er stolz und

fest, eine neue Kunstform erkämpft zu haben,

„und wohin wir zurzeit blicken in unserer

jungen Literatur, überall bereits begegnen wir

ihren Spuren".

In seinem ganzen Wirken und Schaffen ist

Arno Holz von dem Gedanken beseelt, dieser

neuen Kunstform zu dienen. Sie ist für ihn

Gegenwart und Zukunft, die Erlösung der

Kunst aus ihren Sklavenbanden, „die einzige

Entwicklungsmöglichkeit". Sein Urheberrecht

verteidigt er mit einer Wut und Erbitterung,

die nur im Kampfe um die Existenz berechtigt

ist. Ibsen gehört seiner Ansicht nach zur alten

Schule und ist für die Entwicklungsgeschichte

von keiner Bedeutung. Dagegen bezeichnet er

sein eigenes Lebenswerk als „eine Neuerung,

der sich auf die Dauer mit oder ohne Willen

niemand wird entziehen können". Er stellt

Gerhart Hauptmann, dessen in stetem Wachs

tum begriffener Ruhm ihm allen Anschein

nach ein Dorn im Auge ist, als seinen talent

losen Epigonen hin und greift seinen «instigen

Mitarbeiter Iohannes Schlaf in unzarter

Weise an, als auch dieser auf die Ehrenstelle

eines Reformators Anspruch erhebt. Aus

diesem kleinlichen Ringkampf um den ersten

Platz hat er sich keine Lorbeeren, wohl aber den

schmucken Titel „Vater des neuen Stils" er

obert.

Die wesentlichen Merkmale dieses neuen

Stils versucht dann Holz in seiner Abhandlung

„Die Kunst, ihr Wesen und ihre Gesetze" auch

theoretisch festzulegen. Da gelangt er nun nach

flüchtigen Erinnerungen an die Iugendzeit

und einer kleinen Reflexion über Zolas Kunst

urplötzlich zu dem vielverheißenden Satze: „Die

Kunst hat die Tendenz, die Natur zu sein; sie

wird sie nach Maßgabe ihrer Mittel und deren

Handhabung." Durch diese Definition bekennt

sich der Dichter ziemlich unverblümt zu jener

Richtung, die sich als „Naturalismus" in fast

allen Ländern Europas eine Zeitlang behauptet

hat. Mit der Bezeichnung selbst ist Holz nicht

einverstanden; er will durch keinen i^i-minu»

lsl kllic'us erledigt werden. Immerhin ist er ein

Feind der Ueberlieferungen, ein Sprenger der

äußerlichen Form und der erste deutsche

Schriftsteller, der die Spuren des französischen

und skandinavischen Naturalismus bewußt und

nicht ohne Selbständigkeit aufgenommen hat.

Als literarischer Umstürzler ist Arno Holz

vornehmlich durch seine lyrischen Gedichte be

kannt. Die erste Sammlung dieser Art, das

„Buch der Zeit", unterscheidet sich nur durch

häufige Kraftausdrücke, nicht aber in der Form

von Althergebrachtem. Sie kann bloß als leiser

Flugversuch in jenes weite Land der freien und

zügellosen Impressionen gelten, das Holz in

vollem Bewußtsein seiner Mission erst im

„Phantasus" betreten hat. Hier verschwinden

Reim und Strophe, ^ es verschwindet alles,

was bisher Vers und Prosa voneinander ge

trennt hat. Der Gedanke kleidet sich, feiner

Natur und der augenblicklichen Laune des

Dichters entsprechend, immer wieder in andere

Formen, äußert sich bald in zwei, bald wieder

in dreißig Silben langen Zeilen und hinterläßt

einen bunten, disharmonischen Gesamtein

druck, den man nicht so leicht als Ersatz für alten

Klang und Rhythmus gelten lassen wird.

Diese poetischen Ergüsse, die das Alltägliche

und Allzugewöhnliche durch eine Flut von

Attributen ihrer Einfachheit berauben, sind für

jene breiteren Schichten, die aus der grotesken

Form Kraft und Farben nicht herauszufinden

vermögen, bloße Kuriositäten geblieben. Mit

seinen späteren Dichtungen im Stile des sieb

zehnten Iahrhunderts, die den Beweis liefern

sollen, daß er sich auch zwischen hergebrachten

Formen zurechtfindet, hat Holz wenig Anklang

gefunden.

Während Arno Holzens lyrische Gedichte

ohne Schwierigkeit den Weg in die Oeffentlich»

keit gefunden haben, ist er als Dramatiker fast

gänzlich unbekannt. Eine harmlose Tragi»

komödie namens „Traumulus", die er mit Otto

Ierschke zusammen verfaßt hat, ist vor einigen

Iahren mit Glück aufgeführt worden. Doch

hat dieses leichte, theatralische Kleinstadtdrama

mit dem Wesen des Dichters wenig gemein.

In seinen echten Dramen, von denen es keinem

einzigen vergönnt war, auf die Bühne zu ge

langen, steckt er sich, wie in den Gedichten, ein

fernes Ziel. Unter dem Gesamttitel „Berlin.

Das Ende einer Zeit in Dramen" plant er
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„eine Reihe von Bühnenwerken, die, zu»

sammengehalten durch ihr Milieu, alle Kreise

und Klassen spiegelnd, nach und nach ein um»

fassendes Bild unserer Zeit geben sollen." Von

diesem Zyklus sind bisher drei Werke er»

schienen. Das erste, eine Komödie, bereits im

Iahre 1896, die anderen zwei, nunmehr Tra

gödien, erst in den letzten Iahren. Während

jener langen Zwischenzeit, in der materielle

Not dem Dichter Schweigen auferlegte, hat sich

mit Stil und Ausdruck auch das Milieu ver

ändert. Man kann also nur von unzusammen

hängenden Dramen sprechen, die allenfalls ver

schiedene ^Gesellschaftskreise auch von ver

schiedenen Gesichtspunkten aus beleuchten. In

den „Sozialaristokraten" — so heißt die Ko

mödie — führt uns Holz in einen Kreis minder

wertiger Iournalisten, die durch kleinliche

Nahrungssorgen ihr Bestes einbüßen und sich

unter einem wohlklingenden Losungswort zum

kläglichen Broterwerb zusammentun. Die

äußerst ungezwungene Art und Weise, in der

man sich unterhält, und der Berliner Dialekt,

dessen sich Holz der größeren Natürlichkeit

halber gern bedient, vermögen über den Mangel

an Komik nicht hinwegzutäuschen.

Mit der „Sonnenfinsternis" (1908) ge

rät der Dichter in das Fahrwasser des kompli

zierten Seelendramas, in das seit Ibsen mehr

oder minder alle echten dramatischen Bestre

bungen münden. Noch mehr tritt das psycho

logische Moment in seinem neuesten Drama

„Ignorabismus", in einem Werk von ganz

ungeheuerlichem Umfange, in den Vordergrund.

Holz bildet sich ein, weit über Ibsen hinaus

gegangen zu sein, und er mag in bezug auf die

Kompliziertheit der Begebenheiten und Charak

tere nicht im Unrecht sein. Doch er geht ent

schieden zu weit. Die Natur ist in ihren Er

scheinungen, wie wir diese im ersten Augen

blick der Betrachtung erfassen, einfach und kon

sequent. Gegensätze und Probleme entstehen

erst, wenn wir die Erscheinungen zu sezieren

beginnen. Das Recht, sich zu vertiefen und

das Sein in Extreme zu zersetzen, kann dem

Dramatiker nicht abgesprochen werden. Doch

muß über diesen Extremen die letzte Einheitlich»

keit und Klarheit herrschen, die wir in der

Natur, solange wir unser seelisches Gleich

gewicht bewahren, nie vermissen.

Von einem deutlichen Inhalt, von einem

bewußten Hinarbeiten auf ein bestimmtes Ziel

ist in den beiden Tragödien keine Spur.

„Sonnenfinsternis" spielt in Künstlerkreisen

und hat etwa den Kontrast zwischen Kunst und

Sinnlichkeit zum eigentlichen Gegenstande, ohne

daß es dem Künstler gelungen wäre, diese

Gegenüberstellung deutlicher durchzuführen.

Der Leser kommt sich im Chaos von unter

brochenen Sätzen und Andeutungen verloren

vor. Noch schlimmer ergeht es uns bei der

Lektüre von „Ignorabismus". Hier geraten

wir in eine Gelehrtengesellschaft und werden

durch wohlbekannte Faustsche Klänge berührt.

Auch hier die Grenzen der menschlichen Er

kenntnis, auch hier jene düsteren Ahnungen

und Vermutungen, die zur Magie oder — in

moderner Einkleidung ^ zum Spiritismus ver

leiten. Doch ist die Welt außerhalb der

Schranken realen Wissens in diesem Drama

dem luftleeren Raume gleich, und jene sinn

lose Symbolistik, zu der sich der Dichter ver

leiten läßt, indem er unbestimmte Stimmungen

durch Automobilgeräusch, Pferdegetrampel

und Vogelgesang versinnlichen möchte, hilft

uns über Verwicklungen und Verwirrungen

nicht hinweg. Das forcierte Bestreben, die

Natur ungefälscht wiederzugeben, nimmt den

Dingen eben ihre Natürlichkeit und verwickelt

die einfachsten Erscheinungen so sehr in eine

Schar von psychologisch zurechtgelegten

Problemen, daß ein nachträgliches Verbinden

und Verknüpfen nicht mehr möglich ist.

Bei all ihren Unzulänglichkeiten find diese

Dramen dennoch der Beachtung wert. Als das

Produkt eines durch und durch subjektiven

Schaffens zeichnen sie sich durch ihre wuchtige,

farbenreiche Sprache und durch Tiefe der

Stimmungen aus, und man muß sich wundern,

daß sie die literarischen Kreise Deutschlands

so wenig inspirierten. Bei all seiner Zähigkeit

und Ausdauer ist es Arno Holz nicht gelungen,

mit seiner Richtung durchzudringen. Das

Schicksal hat manchmal merkwürdige Launen.

Gerhart Hauptmann, der sich in seinen jungen

Iahren durch Holzens Erstlingswerke beein»
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fluffen ließ, ist heute der gefeierteste deutsche

Dichter, dessen fünfzigster Geburtstag vor

kurzem mit Klang und Schall begangen wurde.

Das Iubiläum von Arno Holz wird einem

hauptsächlich nur durch eine öffentliche Samm

lung ins Gedächtnis gerufen, die den Dichter

von den dringendsten Nahrungssorgen befreien

soll — denn wie er uns im Vorwort zu

„Ignorabimus" eröffnet, fristet er sein Leben

in einer armseligen Dachstube ^ und durch das

überschwengliche Loblied eines von ihm be

geisterten Freundes, der in ihm den größten

Dichter der Gegenwart erblickt.*)

Seit Eckermanns „Gesprächen mit Goethe"

ist wohl noch kein Werk erschienen, das von

ähnlicher Hingabe an einen Dichter beseelt ge

wesen wäre. Ohne jede Kritik und Abstufung,

ohne auch nur den geringsten Versuch, die

Spreu vom Weizen zu unterscheiden, häuft

Reß im Umfange von mehr als 200 Seiten,

Lob auf Lob. Mit einigen seiner Kraft»

äußerungen muß er uns geradezu verblüffen:

„Kein Dichter seit Goethe reicht an ihn heran."

„Sein Schaffen und Wirken bedeutet nichts

mehr und nichts weniger, als den Anhub einer

literarischen Weltwende." „Kein Dichter vor

Arno Holz hat mit so geringen technischen

Mitteln eine so große seelische Wirkung erreicht.

Ieder „Goethe", jeder „Mörike", jeder „Eichen

dorff" wirkt dagegen „gemacht"." „Es kann

nicht mehr die Frage sein, ob Arno Holz einst

neben jenen „Großen" im Andenken der Nach

welt fortleben wird, sondern höchstens nur, ob

eine spätere Nachwelt jene vor diesem wahr

haft und wirklich Großen nur sehr bescheidenen

Pseudogroßen ^ Grillparzer, Hebbel, Otto

Ludwig usw. ^ irgentwelchen besonderen

„Aufhebens" wert überhaupt noch erachten

wird." Solche und ähnliche Bemerkungen

es gibt deren noch eine ganze Reihe sind

nicht geeignet, für die Ideen von Arno Holz

Freunde und Anhänger zu gewinnen. Ein

Weltruhm läßt sich nicht erzwingen — und

wenn irgend jemand, so hätte eben Arno Holz,

*) Robert Reß: Arno Holz und seine

künstlerische, weltkulturelle Bedeutung. Ein Mahn»

und Weckruf an das deutsche Volk. Verlegt bei

Karl Rechner. Dresden, 1913.

der bisher meist mit Phrasen als „Naturalis!"

und „Revolutionär" abgetan wurde, eine ob»

jektive Würdigung verdient.

Immerhin erfahren wir von Resz, der

alles, was sich auf Holz bezieht, mit rührender

Sorgfalt gesammelt hat, daß der Dichter auch

in der literarischen Welt Freunde und Ver°

ehrer besitzt und auf viele, die mit ihm in

persönliche Berührung kommen, eine suggestive

Wirkung auszuüben versteht. Wenn sich dieser

Dichter in ununterbrochen zähem Ringen bis

her nicht durchsetzen konnte, so dürfen wir dm

Grund weder in seiner Unbeholfenheit noch

in seiner Talentlosigkeit suchen. Viel eher

Hindert ihn am Fortkommen jene übertriebene

Konsequenz, mit der er sich an eine bestimmte

Idee klammert.

Der „Naturalismus" — im Grunde ge

nommen der größte Widerspruch, dem wir in

der Kunstgeschichte begegnen — wirkte zwar

auf die Kunst belebend, aber ihr Wesen ließ

er unberührt. Ob er als Reaktion gegen den

Romantizismus, der mit Richard Wagner noch

einen letzten, mächtigen Ausschwung erlebte,

oder als Begleiterscheinung des jungen So

zialismus entstanden ist, läßt sich heute noch

nicht genau feststellen. Sicher ist nur, daß die

größten Vertreter dieser Richtung, Zola und

Strindberg, im Laufe ihrer Entwicklung gründ

lich über sie hinausgewachsen sind. And mmi

mag über Gerhart Hauptmanns künstlerische

Bedeutung denken wie man will : dieser Dichter

hat sich aus der Sackgasse der „Weber"»Ana

zur freien, durch keine Theorien und Prinzipien

umzingelten Kunst emporgerungen. Die lite

rarische Evolution ist nie durch willkürlich

bestimmte Richtungen, sondern immer nur

durch freie Persönlichkeiten bedingt. Nach den

glücklich überstandenen Sturm» und Drang»

jahren kehrte Goethe in voller Reife seiner

Kunst zu altklassischen Formen und Ideen zu

rück, ohne an Originalität auch nur das min

deste einzubüßen.

Arno Holz ist der phantastische Träumer

und Schwärmer geblieben, der er vor zwanzig

Iahren war. Es schwebt ihm noch heute eine

gänzlich neue Kunst, eine Umwertung aller

Werte vor. Er spricht noch immer von einem
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„Stil der Zukunft", den er — und nur er allein

— gegründet haben will. So vergeudet er seine

Kräfte in fruchtloser Refonnatorenarbeit und

verteidigt als erbitterter Polemiker eisersüchtig

seine Rechte. Die Welt aber ist inzwischen

um ein gutes Stück weitergekommen, und der

Kampf gegen alle Ueberlieferung ist längst nicht

mehr auf der Tagesordnung. Arno Holz

wittert überall Feindseligkeit und Widerstand;

in Wirklichkeit wird er bloß übersehen. Es

liegt hierin eine stille Tragik: mit unbeug

samer Zuversicht stets in die Zukunft blickend,

ist Arno Holz bereits ein Mann der Ver

gangenheit.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Herr Rabius fuhr in die Höhe, Chaussy

machte eine zornige Geste, Brevine blickte über

rascht.

„. . . Ich weiß, daß Ihr Gewissen und Ihre

Rechtlichkeit Sie leiten. Iedoch habe ich die

Pflicht, Ihr ganzes Denken auf die ungünstigen

Argumente aufmerksam zu machen, die ich

Ihnen anführen mußte. Auch mich selbst haben

sie nicht absolut überzeugt, ich gestehe es offen

ein. Aber Sie sollen darum trotzdem auf

Ihrer eigenen Wage wägen, die vielleicht noch

sicherer das Gewicht anzeigt. Ich kann Ihnen

nur eins sagen: Richten Sie sich nach Ihrer

Einsicht, ohne Voreingenommenheit noch

Schwäche, in völliger Unabhängigkeit. Richten

Sie, wie es Männern geziemt, denen eine sehr

große Macht verliehen ist. Eine Macht, die

ebenso groß wie ihre Verantwortlichkeit ist, da

sie keinen Widerruf kennt. Richten Sie in dem

Geist des Schwures, den Sie leisteten, dessen

Sinn Sie erfaßt haben und den Sie nicht

brechen werden."

Er wollte jetzt aufhören. Gewiß alle, die

von einer Iustiz träumten, deren Methode so

voller Bedenken ist wie diejenige aller Wissen

schaften, welche mit den Leidenschaften der

Menschen nichts zu tun haben, hätten diese

kurze Rede gut gefunden. Einfach, klar, ge

recht, eine Rede, in welcher der Beamte seine

Pflicht getan hatte, ohne darüber hinauszu»

n ; ein unparteiischer Forscher, welcher nur

Sinn der Wahrheit ausdrücken will. Was

trieb ihn dazu, weiter zu sprechen? ... ein Blick

auf das ärgerliche Gesicht von Herrn Radius,

der auss neue seine Furcht erweckte, „die Misse

tat zu ermutigen", ein etwas ironisches Lächeln

von Brevine, der von der Milde überrascht

war oder ein unerklärlicher Impuls, der

in der Tiefe der Seele schlummert, um plötz

lich hervorzubrechen und das Werk unserer

Vernunft und unseres Willens umzu

stoßen?.. . oder war es die Furcht, daß er sich

von seinem Gefühl zu sehr hatte hinreißein

lassen?... War es nur der sanfte Einfluß

von gestern, dem er zu sehr nachgegeben? Un

vermutet war er am Ausgangspunkt seiner

Rede angelangt, und was er anfangs über

gangen hatte, die Vergangenheit von Ler»

mantes, warf er jetzt als schweres Gewicht in

die Wage. Selbst der Ton seiner Sprache

wechselte. Die Stimme wurde lauter und dro

hender. Die Sätze wurden länger, seine Be

wegungen bekamen etwas Pathetisches und aus

den Worten klang Emphase.

„. . . Bedenken Sie aber vor allem, meine

Herren, daß Sie keinen Mann vor sich haben,

dessen Charakter und Vergangenheit eine solche

Achtung einflößen, daß man erröten müßte,

wenn man ihn verdächtigt. Sie haben seine

Lebensgeschichte gehört; ich will Ihnen nicht

noch einmal all jene Tatfachen vorführen, die

sich wie fürchterliche Zeugen gegen ihn er

heben..."

Aber trotzdem führte er sie vor, vereinigte

sie eng und erläuterte sie mit schneidendex

Strenge.

„Betrachten Sie ihn, meine Herren! Sehen

Sie seine Niedergeschlagenheit. Ich habe mich

über das schreckliche Geheimnis, das er viel

leicht verbirgt, nicht aussprechen wollen, um

Ihren erhabenen Richterspruch besser zu respek

tieren. Aber ich bin sicher, daß er in diesem

Moment das Gewicht seines luxuriösen,

zweifelhaften Lebens hart auf sich lasten fühlt,

das Gewicht dieser Existenz, die mit so vielen

moralisch verwerflichen Handlungen, mit so viel

Fehlern und Schwächen aller Arten behaftet

ist, daß alles möglich erscheint. Vielleicht denkt

er mit Bitterkeit an den Schlamm, der sein

Gewissen trübt. Er fühlt sich von der allge

meinen Mißbilligung umgeben, deren Be

zeugungen der Herr Präsident unterdrücken

mußte. Vielleicht hat er sich zum ersten Male

in diesem wahren, unbarmherzigen Spiegel

betrachtet, vielleicht sich das erstemal so ge

sehen, wie er wirklich ist. seines eitlen Nim»

busses beraubt, einmal aus dem Wirbelwind

von Geschäften und Vergnügungen herausge

schleudert, in dem er stets sich selbst vergaß.

In diesem Wirbelwind hat er keine Zeit
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gefunden, sich um sein Gewissen zu kümmern,

dessen Stimme zweifellos immer schwächer

wurde, bis sie in der Leichtigkeit seines Lebens

und der allgemeinen Sitten völlig verstümmelte

und es so weit kam, daß er seinen Launen nichts

mehr versagte, und heute kann keiner von uns

berechnen, welch schwachen Widerstand er

unseren schlimmsten Versuchungen entgegen»

setzen konnte. Ia, meine Herren Geschworenen,

durch die Strömung des Iahrhunderts und

seine eigene Schwäche hat dieser Mann sich

nach dem berühmten Wort eine Seele „aus

Wachs für das Laster" geformt. Nun, eine

Seele mit so zweifelhaften Ehrbegriffen, eine

Seele, die so bereit ist. sich zum Ueblen zu

wenden, kann ausgleiten . . . Ich könnte sagen,

bis zum Verbrechen gleiten. Ich sage es aber

nicht. Denn darüber haben Sie zu urteilen.

Es ist ihres Amtes, sich allein ein Bild von

diesem schwankenden Geist zu machen, den

so viele Zufälle und Glückswechsel aus dem

Geleise gebracht haben. Es ist ihre Sache,

dem Gerichtshofe zu sagen, ob dieser Kopf

fallen soll oder ob man diesen Mann dem ge»

rechten Zweifel überlassen soll, den aus den

Herzen der Zuhörer zu tilgen diese Ver»

handlungen nicht imstande waren."

„Ziemlich geschickt," sagte Languand zu

Frau de Luseney. „Der Schluß widerspricht

dem Anfang, aber wer wird das bemerkt

haben... er war wirkungsvoll."

Iean Bogis bemerkte zu Chaussy:

„Sehr gut, vielleicht zu gut für die Ge»

schworenen."

Chaussy warf ihm einen wütenden Blick

zu. Er hatte sich entschlossen, wenn der Urteils

spruch verneinend ausfallen sollte, sich an

Rutor zu halten, um an ihm seine Galle aus»

zulassen. „Seien Sie doch still," brummte er,

„der Esel hat wie ein Hundsfott gesprochen."

Aber man hatte kaum Zeit, Eindrücke aus»

zutauschen: der Antrag des Staatsanwalts

hatte etwa fünfzig Minuten gedauert und der

Präsident gab sofort dem Verteidiger das

Wort.

Brevine arbeitete für all seine Reden einen

Plan aus, den er nicht einhielt. Er improvi»

sierte und sprach mit jener Begeisterung und

jenem Eifer, der seine Reden so lebendig ge»

staltete. Wenn auch in dem Bau der Rede

eine gewisse Unordnung herrschte, die durch

die vielen Paranthesen verstärkt wurde, so

siegte doch die Einheitlichkeit seiner Beweis»

führung, die stets den Endzweck im Auge be»

hielt. Da er bei Beginn seiner Reden stets

„Lampenfieber" hatte, war er zuerst verlegen

oder unzusammenhängend: man mußte an die

großen Vögel denken, die, bevor sie fortfliegen,

ihre Flügel mühsam bewegen in der schmerz»

lichen Furcht vor der Anstrengung. Er be»

gann mit langen Sätzen voller Komplimente

für den Präsidenten und Verbindlichkeiten für

die Geschworenen, aber in dem Augenblick, in

dem er am meisten sich zu verwickeln schien,

nahm er einen kräftigen Ausschwung.

„Vor allen Dingen, meine Herren, bitte

ich Sie, eine Legende zu vergessen, die, falls

sie noch in Ihrem Geiste haftet, die Freiheit

Ihres Urteiles beeinflussen könnte. Die An»

klage, die auf Unparteilichkeit pocht und auch

manchmal den Anschein hatte, es zu sein, schien

anfangs von dieser Legende Abstand zu

nehmen, um sie zum Schluß mit ganzer Kraft

wieder aufzugreifen und so desto tieferen Ein»

druck auf Sie zu machen: ich meine dieses

Märchen von Lermantes, dem verdächtigen

Spekulanten, dem skrupellosen Genußmenschen,

eine Art Industrieritter, oder Abenteurer, der

dem Vergnügen nachjagt. Meine Herren Ge»

schworenen, ich begnüge mich statt jeder Ant»

wort damit, Sie auf die Aussagen hinzuweisen,

die Sie von den Mitarbeitern oder Teilhabern

Lermantes' gehört haben, Aussagen, die seinen

Eigenschaften und seiner Rechtlichkeit hul»

digen . . . Der berühmte Schriftsteller Charreire,

von Kindheit an mit meinem Mandanten be»

freundet, schilderte feinen energischen, beharr»

lichen Fleiß. Und was haben wir denn be»

obachtet, meine Herren? Einen Menschen wie

viele andere, bei dem das Gute sich mit

Schlechtem mischte, einen Mann, von dem ich

Ihnen nicht sage, daß er in allen Dingen fehler»

los ist, aber ein Mann, durch dessen Arbeit

Tausende von Menschen leben konnten, der

dem Handel und der Industrie neue Wege

zeigte, der der Ausbreitung der Zivilisation

und des französischen Geistes diente; ein

Mann, dem wir drei Häfen verdanken, Brücken,

Leuchttürme, ohne von der Hochbahn zu

sprechen, die während der letzten Ausstellung

Ihrer aller Freude war. Und ich frage Sie,

meine Herren Geschworenen, warum rechten

Sie gerade mit ihm, der nur das tat, was viele

andere ebenfalls tun, deren Freigebigkeit nicht

getadelt wird; Sie machen ihm den Vorwurf,

prächtige Gesellschaften gegeben zu haben, Geld

verschwendet zu haben, das er verdiente, ohne

jemand etwas dadurch zu nehmen; im Gegen»

teil, er trug nur dazu bei, unser soziales Kapital

zu vermehren, unser gemeinsames Wohl»

behagen, unsere Macht über die Naturkräfte

zu steigern. Sein Privatleben hat einige

Schwächen aufzuweisen. Ach, meine Herren,

wir wollen doch hier die gerechte Strenge, die

man solchen Verfehlungen gegenüber hat, nicht

bis zum äußersten treiben, hier haben wir über
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Verbrechen zu Gericht zu sitzen, aber nicht

über diese kleinen Irrungen. Wir wollen es

mutig eingestehen: es gibt eine gewisse leichte

Lebensauffassung, die man im Sinne der

Moral verdammen kann und muß. Aber es

wäre doch besonders gefährlich, zu behaupten,

daß sie eine Vorbereitung für den Mord, eine

Art Kulturboden für die Mordbazillen wäre.

Nein, meine Herren Geschworenen, weil er wie

so viele gelebt hat, verdient dieser Mann die

Donnerkeile nicht, mit denen der Herr Staats»

anwalt ihn am Schluß seiner Rede, die

übrigens eine glänzende rhetorische Leistung

war, zerschmetterte. Ich wiederhole, daß Ler»

mantes eine Mischung von Gutem und

Schlechtem in sich trägt, wie wir alle. Be»

trachtet man ihn ohne Voreingenommenheit,

mit jenem seelischen Gleichgewicht, das man

allen Dingen gegenüber bewahren muß, und

beurteilt man ihn nur einfach menschlich, wahr«

heitsgemäß, dann, meine Herren Geschworenen,

ist man versucht, Rousseau zu zitieren, der am

Anfang seines herrlichen Buches „l^es eon-

kessioils" ausruft: „Welcher Mann wäre besser

als der da!"...

Brsvine dankte einen Teil seiner Erfolge

der gründlichen Erkenntnis der Verhältnisse.

Hier hatte er wieder einmal den richtigen Ton

getroffen; im Gegensatz zu der kirchlichen

Strenge seines Gegners mußte seine etwas

alltägliche, zweifellos übertriebene Nachficht,

die sich aber den menschlichen Schwächen an»

paßte, diesen selbst unvollkommenen Menschen

gerecht erscheinen. Sie schwächte die Feierlich»

reit der vorübergehenden Rolle der Ge»

schworenen ab und führte sie auf das Niveau

ihrer täglichen Gewohnheiten, ihrer sonstigen

sittlichen Betrachtungen zurück. Was man

ihnen von Lermuntes gezeigt hatte, schien nichts,

was für einen Verbrecher bezeichnend ge»

wesen wäre: denn fast jeder im Saal hätte

in den gleichen Verhältnissen ohne Skrupel

ähnlich gehandelt. Der sonst vorsichtige Klösterli

erinnerte sich an seine unglaubliche Verschwen»

dung, als er sich eines Tages Geschäfte halber

in Paris aufhielt. Durnant und Souzier

waren beide Witwer, weder der eine noch der

andere hatte der' Verstorbenen während des

Trauerjahres die Treue bewahrt. Oberst Oll»

mont gedachte eines Streiches, den die Nach

sicht seiner Frau ihm, dem Vierzigjährigen, ver»

ziehen hatte und der im Grunde nicht ent»

schuldbarer war als das, was man Lermantes

vorwarf. Dieser indirekte Appell an die Be»

scheidenheit gestattete Brövine, auf günstigerem

Boden über die Zeugenaussagen zu diskutieren.

Zuerst zitierte er Rutors Geständnis, daß selbst

die belastendsten der Vernehmungen keinen be»

stimmten Beweis gegeben hatten. Dann wählte

er unter den Argumenten des Staatsanwalts

„das auffälligste, das beunruhigendste, das

unser Gegner selbst so bezeichnete", die Ver»

irrung der Kugel, und er lehnte diesen Beweis

mit amüsanter Bonhomie ab.

„...Ich kenne die Lieblingszerstreuungen

des Herrn Staatsanwalts nicht, aber ich könnte

eine Wette eingehen, daß er weder Iäger noch

Schütze ist?..."

Ueber Rutors Gesicht glitt der Schatten

eines zustimmenden Lächelns.

„...denn wenn er Iäger oder Schütze

wäre, so wüßte er, daß alle Ungeschicklichkeiten

möglich sind, die unwahrscheinlichsten, die un»

glaublichsten."

Er erzählte zwei erstaunliche Geschichten

von daneben treffenden Kugeln, und diese Er»

zählung brachte einige heitere Momente in das

düstere Drama. Dann kam er auf die von

Rutor ausgeführten Einzelheiten zurück und

betonte ihre Unrichtigkeit. Er sagte : Wenn die

Anklage auch noch so schonungslos alles ans

Licht zerrt, sie kann am Ende nur lauter Nullen

addieren: also unmöglich eine Rechnung auf

stellen. Der Staatsanwalt sei außerstand ge»

wesen, die Tat zu beweisen — „das heißt, meine

Herren Geschworenen, und ich bitte Sie, darauf

zu achten, daß er das einzige, worauf es an»

kommt, nicht beweisen kann. Dann hat die An»

klage versucht, den indirekten Beweis außer»

halb des Unfalls zu suchen. Der Indizien»

beweis, wenn es sich um den Kopf eines

Menschen handelt! Der Indizienbeweis —

das flüchtigste, ungewifseste, ungreifbarste, was

es gibt . . . Aber auch dieser war der Anklage

so vollständig mißlungen, daß der Herr Staats»

anwalt „in seiner prächtigen Offenheit" es ganz

klar zugegeben hat: was ihn übrigens nicht

hinderte, einige andere schwere Verdächtigungen

auszusprechen. So hat er die Frage aufge»

worfen, ob Lermantes seine verwandffchaftlichen

Beziehungen zu dem General kannte oder

wenigstens vom Vorhandensein des Testaments

etwas wußte. Er hatte die vollkommen unhalt»

bare erste Hypothese aufgegeben, um die zweite

als sicher zu erklären. Aber war die eine ohne

die andere möglich? Wie wollen Sie erklären,

daß der General Lermantes gesagt haben soll:

„Du bist mein Erbe, meinen Neffen, die ich

gerne habe, zum Nachteil", ohne ihm das

übrige zu enthüllen? Hat die erschütternde

Aussage von Luise Donnaz nicht gezeigt, wie

weit die Sorge um sein Geheimnis ihn trieb —

dieses Geheimnis, das er mit in das Grab

nehmen wollte? Nur Altersschwäche hätte eine

Erklärung dafür sein können, daß er seine An»

ficht änderte, aber er war so rüstig, daß er auf
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der Iagd den ermüdendsten Posten wählte, der

kräftige Muskeln, ausdauernde Glieder, ein

gutes Auge und die Kraft der Jugend erfor

derten . . . Aber schon früher hatten die

beleidigendsten Vermutungen die vornehme

Freundschaft dieser beiden Männer zu be»

schmutzen versucht. Hatte die öffentliche Bos

heit nicht versucht, Lermantes und die Frau

seines Wohltäters schuldiger Beziehungen zu

bezichtigen? Hier sah man wieder einmal den

gewöhnlichen Gang der grundlosen Ver

leumdung, die, einmal entfesselt, ihre unver

gänglichen Schatten zurückläßt: diese aus der

Luft geholte Lüge sollte wie ähnliche andere

als Beweis dienen und hatte zum Teil dazu

beigetragen, Lermantes mit Verdächtigungen

und Schmähungen zu bewerfen."

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Reichshauptstadt.

Vie „Pia".

Diese Pia ist nicht, wie man wohl im

wunderschönen Monat Mai, wo nicht nur alle

Knospen, sondern auch die Feuilletonisten

springen, erwarten könnte, eine nette und

schildernswerte kleine Dame, mit der sich in

sotanen Zeitläuften allerhand Lenzliches er

leben lassen müßte, sondern ein erheblich

trockeneres Material, nämlich die „Papier»

Industrie»Ausstellung", die man nach

bewährtem Berliner Muster benennt, indem

man die Anfangsbuchstaben ihrer drei Na»

mensteile zusammensetzt es kommt dabei

diesmal etwas sehr Hübsches, Einschmeicheln

des, nämlich eben der harmonische Klang „Pia"

heraus — und die die Knister» und Knaster»

Symphonie ihres Betriebes da aufführt, wo

sonst wesentlich melodischere Symphoniekonzerte!

gespielt werden, nämlich in der „Phil

harmonie". Man nimmt einige getäuschte

Hoffnungen auf den Rückweg von dieser Pia:

denn man ist schief gewickelt, wie eine schlechte

Zigarre, wenn man glaubt, daß man bei Ab

nahme dieser Ausstellungsparade nun endlich

einmal gesehen haben wird, wie das Papier,

von dem man nun seit einundeinhalb Iahr

zehnten wahre Goliathquanten beschreibt und

noch manches Blättlein zu beschreiben hofft,

eigentlich entsteht. Aber der Weg, den

das Papier zurückzulegen hat, sobald es das

Haustor der Hebamme „Papierfabrik" ver

ließ; die Rolle, die es auf den verschiedenen

Bühnen des industriellen, luxuriösen und pri

vaten Lebens spielt, das alles wird doch durch

lehrsame und aparte Beispiele der Ausstellung

hübsch veranschaulicht: ein reicher Extrakt aus

dem Erlebnisalbum der „papierenen Macht"

wird gegeben. Natürlich hat die Ausstellung

auch ein zwar kleines, aber hübsch gemustertes,

altfränkisches Häubchen auf: ihre im Oberstock

gelegene historisch»exotische Abtei

lung nämlich, welche zwar nicht zum Urbeginn

aller gedruckten Dinge, wohl aber an Hand

einiger anschaulicher, der Sammlung der

Herren Heintze und Blanckertz entnommener

oorpora, äslivti ein gutes Entwicklungsstück zu

rückführt. Die Gediegenheit der Form, die

nachdrückliche Arbeit einiger weniger Men

schen (und nicht einer Maschine); ein Ma

terial, das der Ewigkeit und nicht dem kurz

lebigen Tag dienstbar zu sein wünscht, stehen

neben diesen älteren Erzeugnissen der Papier

industrie ^ ihre zeitliche Heimat ist zumeist

das achtzehnte Iahrhundert die in aller

ihrer steifleinenen Schwerfälligkeit doch den

Ehrennamen individuell gehaltener Kunst

werke in Anspruch nehmen und die herab

drückende Bezeichnung „Fabrikat" ablehnen

dürfen. Um ein „Ehegedenkblatt", auf dem

absichtslos der Ton komischer Feierlichkeit be

schworen und zwischen den Rubriken für den

Namen und den Geburtstag des Gatten

und der Gattin der Raum für die Niederschrift

des Vermählungsdatums zeremoniös freige

halten wird, haben sich — ein moderner Papier

industriemann erschauert beim Hinblick auf die

Zeit und die Spesen, die solch ein Aufwand

erfordert haben muß — fünf Künstler bemüht:

und einer von ihnen, der Kupferstecher, hat

dem Mittelstück des Pergaments sogar eine

breite, lyrisch»schwärmerische Vignette eingeätzt,

auf welcher die Neuvermählten in festlicher

Prozession in einen heiligen Hain wallfahrten,

und ihren Bund durch Blumenopfer weihen.

Der Bürgerbrief, dessen Buchstaben auf dem

Parkett der blaßgelben Pergament»Unterlage

feierlich dastehen, wie alte Ratsherren in.

Sammethaube und Spitzenkrause — oder wie

die ersten Akkorde des „Meistersingervor»

spiels" — „Wir Oberbürgermeister, Bürger»
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meister und Rat dieser Königlichen Preußischen

Haupt» und Residenzstadt Berlin erklären hier»

mit, daß wir den „Schlösser" Ludwig Wilhelm

Wenzel auf sein geziemendes Ansuchen und

nach beigebrachter Qualification zum Bürger

angenommen haben" — ist schwergewichtig, wie

ein alter Danziger Schrank, aber auch bedäch

tig»sorgsam ausgeführt wie dieser. Ein „Blätt

lein Liebe", eine Seite aus dem „Briefsteller

für Liebende" mit ziersam gespreizten Kratz»

fußversen au die Liebste ^ „An Dich ist dieser

Brief, mein Engelchen, geschrieben; wie glück»

lich werd' ich sein, wenn Du mich stets wirst

lieben"; und „Dieses Briefchen, liebes Mäd

chen, wird Dir heute zugeschickt, nimm es gütig

an, mein Mädchen; dann, o dann bin ich be

glückt" — wird mit Assistenz einer tagelang

währenden Handarbeit mit bunt ausgetuschten

Blümlein, mit pausbäckigen Engelchen, mit von

der Fülle des Blumeninhalts überquellenden

Füllhörnern und symbolischen Ringlein über

reich ausgeschmückt. Und das Titelblatt der

„Trauungslieder bei der von Ebner und von

Welserischen Vermählung vom 19. Sep

tember 1791", das sich die Mühe nimmt, zu

gleich über die Stammbaumverhältnisse der

beiden hochmögenden, jung vereinten Ge

schlechter eingehende Auskunft zu erteilen : die

panzerhemddicke, mit gravitätischen Lettern be»

schnörkelte Pergamentseite, auf der ein Ham

burger (also besonders der guten Sitte er

gebener) Kaufmann aus dem Iahre 1808 seinen

Kunden die Festtagsreverenz erweist: „Zur

Weihnacht und zum neuen Iahr bringt diesen

Wunsch gehorsamst dar Andreas Schweigert"

zeigt, daß man damals das Gedruckte dieses

Genres noch nicht von vornherein für den ge

fräßigen Orkus des Papierkorbes, sondern für

die liebevoll umhegende Mappe oder Truhe ar

beitete: daß nicht fabriziert, sondern ge

schaffen, gebastelt oder, wie der Berliner sagt,

„gemurkst" wurde

In der modernen Abteilung der Papier

ausstellung geht natürlich alles telegraphisch,

telephonisch, edisonisch; rasch, wie der Blitz,

das ist der Witz : und die munteren Berliner

Girls, die unter der Wauwau»Obhut der

Lehrerin schon zu nachtschlafender Zeit, näm

lich um zehn Uhr vormittags, durch die Aus

stellung flattern, dort Wissen und Drucksachen

aufpicken, wie die Vöglein die Brosamen, lassen

sich doch imponieren, obgleich den Berliner

Fräuleins hinter vierzehn Iahren ja eigentlich

nichts mehr imponieren kann. „Immer ran,

meine Herrschaften," surren hundert papier»

industriell beschäftigte Schwungräder. Hier

sieht man auf einem kleinen Podium der

Ausstellungsdrehbühne, von einem freund

lichen Blusenmann bedient, die Schnell

presse: „Windsbraut" — man hält beim

Vorbeigehen unwillkürlich den Hut aus

dem Kopf fest —, die binnen einer

Stunde 2700 Papierbogen mit eisernen Fang

zähnen an sich rafft (alabasterweiß, wie sie der

liebe Gott der Papierfabrik geschaffen hat), um

sie bedruckt wieder von sich zu speien. Die

kleinen Liselotten, Eva»Marien und Pias, die

die „Pia" durchschwärmen, meinen natürlich

im Moment, mit diesem Maschinenrhythmus

wäre der Leistungsrekord der Ausstellung ge

schaffen. Aber sie meinen das nur einen

Augenblick lang. Denn schon gehen ihnen

— zwischen den zierlich gerundeten Schläfen»

frisuren — die Augen über vor der Falz

maschine „Auto»Triumph" — wo diese Er

finder nur diese zum Tempo mahnenden, im

Pulsschlag des Fiebers sich auslebenden

Namen her haben? —, die pro Tag 40 000

Bogen erledigt, im Scheine einer kalt und grell

funkelnden Glühlampe Blatt auf Blatt an sich

saugt, mitleidslos das Ebenmaß ihrer Fläche

gerade in der Mitte durch ein an grün ge

färbten Eisenarmen hängendes Guillotinen

messer zerstört, um dann die verunstalteten, ge

knickten Blätter rüde von sich zu stoßen. Sie,

die Girls, beginnen in ihren sonst nur von

zarteren Wundern zerbrochenen Köpschen auch

den phantastischen Hokuspokus des Maschinen

zeitalters zu spüren, wenn die Maschine

„Schachtelhexe" (nutzbringender, aber nicht we

niger märchenhaft wie die „Knusperhexe") ein

formloses Stück Karton, das so gewandt über

einen unendlichen, gummierten Papierstreifen

gleitet, wie ein Sportsmädchen über die Fläche

der Rollschuhbahn, schließlich als gut geklebte,

korrekt beschnittene Schachtelhälfte von sich

gibt, und wenn eine andere Maschine die

Toilette der Schachtel durch das mechanische
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Aufkleben eleganter, goldbuchstabiger Etiketts

vollendet. Und dann verbündet sich die Ge

schwindigkeit Mit der Kunst! Ein Fräulein

preßt auf die Unterlage eines schlanken, glatten

Kartonblattes eine Metallschablone, jetzt eine

zweite, jetzt eine dritte ; ein Zerstäuber, wie man

ihn sonst wohl dazu benutzt, um in Zimmern

aus schlechter gute Luft zu machen, gibt blitz»

schnell, presto prestissimo, seinen blauen Flüssig

keitsinhalt von sich, der sich wohlerzogen den

Umrissen der Schablonensilhouette anschmiegt:

und in 30, nicht 31, Sekunden ist die weiße

Leere des Kartonblattes durch die Zierlichkeit

einer kleinen Marinezeichnung ausgefüllt

— den Mond hat das Fräulein schnell noch mit

einem kreisrund geschnittenen Holzstückchen der

blauen Farbfläche eingetupft — , die jedem

Delfter Porzellanteller Ehre machen würde. . .

Die alte und die neue Zeit der Papier»

industrie. Sie vertragen sich ebensowenig mit»

einander, wie das Puritanertum mit dem Luxus,

wie die solide Monotonie der „guten Stube"

mit der parfümierten Stilwirrnis des moder

nen Salons, wie das Auf»der»Stelle»Treten

mit dem Laufschritt. Wir Zeitgenossen freilich

haben uns längst an eine Zeit gewöhnt, in

der selbst der Gassenjunge „Reklameplakat"

von grotesken Einfällen ernst zu nehmender

Künstler getätschelt und gehätschelt wird, in

der für eine Zigarettenmarke mit amüsanten

Schwarz»Weiß»Zeichnungen, für eine Luxus

wäschefabrik mit tändelnden, pastellhaft be

handelten Boudoirszenen geworben wird, und

in der die Randleistendichter auf jedem Ge

schäftsbriefbogen „etwas zu sagen" haben. Und

mur eine Abteilung der „Pia" wird (im prak

tischen ,Sinne wenigstens) allgemein nicht

ernst genommen, ist sozusagen der Komiker der

Ausstellung : der Bezirk nämlich, in welchem es

Röllchen und „Kragen zum Wegwerfen" gibt,

die „Abteilung für Papierwäsche". Ich bin

zwar überzeugt, daß unter den Besuchern der

„Pia" eine ganze Menge von Leuten existiert,

welche auch mit diesem Artikel aus eigener

Erfahrung ganz genau Bescheid wissen. Hier

aber huldigen sie dem Wahlspruch: „Blamier'

mich nicht, mein schönes Kind": und stolz wie

die Spanier marschieren sie an der kom

promittierenden Papierwäscheauslage vorüber,

auch wenn sie sich in demselben Augenblicke

das Röllchen unter dem Iacketärrnel ver»

stohlen zurechtschieben. Urbanus.

Neue Bücher.

Fedor Sommer, Die Schwenckfel der.

Roman aus der Zeit der Gegenreformation,

Halle a. d. S., Richard Mühlmanns Ver

lag. 1911.

Die Sekte der Schenckfelder rottete sich

in den letzten Iahrzehnten des 16. Iahr

hunderts in Schlesien zusammen und wurde

von der katholischen Kirche langsam zum „rech

ten Glauben bekehrt" oder zur Auswanderung

gezwungen. Im Kampfe voran die Iesuiten.

Als die letzten Reste in Amerika (Märtyrer

wie Mörder gaben sich dort ein Rendezvous) ge

landet waren, nahm Friedrich II. Schlesien und

duldete alle Bekenntnisse. Zu spät. Die

Schwenckfelder waren gerade besorgt und aus»

gehoben. Es geht toll zu im Leben. (Wer will,

mag Betrachtungen über „Gottestat" an diesen

Vorgang anknüpfen.)

Das Werk ist eine gutgemeinte, brave

Schreibtischarbeit ohne kulturhistorischen

Schmuß und ohne literarische Eitelkeit. Aber

auch recht langweilig und blutleer. Hier ist

Schlichtheit ein Mangel, kein positives Pro

dukt überlegener Weltanschauung. Man hofft

immer, jetzt geht er aus sich heraus: eu avant

en avant — on av^nt, — ja hat sich 'was. Dic

Hilflosigkeit, fanatische Ekstatik losbrechen zu

lassen, wirkt fast peinlich. Der leidliche Stil

hat zuweilen einen kurzen, schweren Atem,

manchmal versucht Sommer sprachlich zu malen,

auch in erregten Augenblicken einige apodik

tische Sätze aufeinanderzutürmen, aber zuletzt

fehlt dann doch jede Kraft, jede Eigenart,

jede Farbe, jede Melodie. Die Charaktere ^

oft zum Lachen: psychologische Glossen in

Klammern gesetzt. Die Tragik müßte am Ende

herausgeschrien werden. Der Sommer macht

das pietistisch ^ gottergeben ^ behaglich mit

Klavierbegleitung und dem Absingen «nc^

Kirchenliedes.

Auf einer gewissen Kulturstufe hat man

heftige Antipathie gegen alle Sekten ^ reli

giöse, politische, literarische. Man mag sich nichl

ducken, nicht - die Sinne rückwärtsgewcndci

auf das Programm eines toten Menschen —

vorwärtsschreiten, nicht in einer Reihe mit

vielen andern einem Leithammel nachlaufen

wo man sich doch fortwährend beäugt, belauert,

bezweifelt, auch haßt, wo man sich selber kaum

ernst nehmen darf, wo man stetig in der Ent

wicklung steht und ein ewiges Schwanken ge

wahrt. . . KurtKersten.
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Wahltag w Preußen.

Bon

Heinrich Ilgen stein.

^^i^Aenn etwas die Resignation, mit der

das Preußenvolk der Inlandspolitik

seiner eigenen Heimat gegenüber

steht, charakterisiert, so war es in letzter

Woche am Wahltage für das neue (ewig alte)

Preußenparlament die Signatur Berlins.

Man kann dreist behaupten, daß es wohl

auf dem ganzen Erdenrund heute keinen

zweiten Parlamentsstaat gibt, der einen solchen

Tag mit einer ähnlichen Unberührtheit be»

geht. Preußen unentwegt rückschauenden Ka»

libers werden ja nun der Meinung sein, daß

diese im Rate der Völker konkurrenzlos da

stehende politische Unerregbarkeit nichts anderes

als ein schöner Beweis für gute Allgemein

disziplin sei. Wir andern sind der Meinung,

daß die wächserne Gleichgültigkeit, mit der man

bei uns immer wieder den Wahlen zum Land

tag gegenübersteht, darin seinen Grund hat, daß

das Volk, ganz anders wie bei den Reichs

tagswahlen, überhaupt kein Interesse nimmt.

Das preußische Volk nimmt die Zusammen

setzung seines Landtages als mehr oder minder

unabwendbares Fatum, aber keineswegs als

den Ausdruck seines politischen Selbstbestim

mungsrechtes. Daher bis auf die geschlossenen

Schulen und die geschlossene Börse, die diesem

Tage nur ein hohles Pathos geben können,

dieser preußische Landtagswahltag ein grauer

Alltag wie jeder andere.

Wenn die Anhänger des alten Klassen

wahlsystems mit Menschen» und mit Engel

zungen redeten, der preußische Durchschnitts

bürger, sofern er nicht durch engen Zusammen

hang Mit dieser oder jener politischen Partei

sich zu einer Stellungnahme bestimmen läßt,

betrachtet die Wahlenthaltung bei den Land»

tagswahlen als sein gutes Recht. Weshalb?

Er weiß, daß das doch nur der Geldsack ent

scheidet. Weiß, daß ein einziger Multimillionär,

mag er selbst der größte Trottel sein, der seine

Millionen nicht persönlicher Tüchtigkeit, son

dern nur bequemer Erbschaft verdankt, an der

Wahlurne mächtiger ist als Tausende intelli

genter schaffender Bürger. Wozu da zum

Wahltisch gehen und sich lächerlich machen?

Damit in ein paar Zentren, in denen die zu

fällige Abwesenheit eines alles beherrschenden

Multimillionärs einen allgemein bürgerlichen

Wahlwillen gestattet, ein paar Renommier

liberale herauskommen, die dann durch ihre

kleine Zahl doch nur eine Karikatur des Volks»

willens wären?

Die liberalen Fraktionen erließen einen

Wahlaufruf, der dreimal Wehe über den ge

bildeten Bürgersmann rief, der es unterließ,

sein Wahlstimmchen, nicht den zehnten Teil

so gewichtig wie die Stimme des reichgewor

denen Schlächtermeisters an der Ecke, ab

zugeben. Die Wahllisten, in denen jeder

Bürger fein säuberlich notiert war, blieben trotz

dem zum guten Teil leer. Das ist unrecht.

Wer zweifelt daran? Man sollte nicht über

sehen, daß das Mißverhältnis zwischen den

abgegebenen Stimmen und dem Gesicht des

schließlich gewählten Parlamentes ein nicht zu

unterschätzendes Agitationsmittel für die end»

liche Abänderung dieses hinterweltlichen, nur

den Geldsack achtenden preußischen Wahl

systems ist. Aber so mancher sieht nur die

triumphierende Gestalt des reichgewordenen

Schlächtermeisters über sich und hält sich im

Gefühl verständlicher Würde von dieser Wahl

komödie fern.

Bis auf die strengkonservative Gruppe

sind auch innerhalb unseres Parlamentes selbst
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fast alle Parteien wenigstens für jene zeit

gemäße Abänderung des Wahlrechts, die

Wilhelm II. einst als die wichtigste Forderung

der Gegenwart durch seinen Minister feier

lich stabilierte. Aber es ist nichts zu hoffen.

Solange das alte Wahlrecht besteht, kann das

Volk keine Majorität in den Landtag bringen,

die mit praktischem Erfolg gegen dies Wahl

recht Sturm liefe. Das eine schließt das andere

vollkommen aus. Dieser Zustand ist es, den

viele sonst durchaus politisch interessierte Bürger

heute nicht mit Gleichgültigkeit, sondern mit

bewußtem Wahlstreik beantworten. Gerade die

an einer Abänderung des Wahlrechts inter

essierten Parteien ziehen gegen diesen Wahl

streik der einzelnen zu Felde. Aber man sollte

es sich allen Ernstes überlegen, ob mit der

ganz hoffnungslosen Suggestion, daß mit

diesem Wahlsystem sich tatsächlich eine fort

schrittfreundliche Majorität zusammenwählen

ließe, nicht doch lieber zu brechen wäre. Statt

dieses ewigen Appells, sich an einem realiter

zwecklosen Wahlakt aus demonstrativen

Gründen zu beteiligen, wäre es realpolitischer,

in allen Kreisen, die für eine Abänderung des

plutokratischen Wahlsystems sind, Wahlenthal

tung bis auf den letzten Mann zu predigen.

Und der Endeffekt solchen Wahlstreiks? Ein

Parlament, das schließlich an seiner eigenen

Lächerlichkeit zugrunde gehen würde. Ein

Parlament, so zeitfeindlich, daß selbst die Re

gierung bald das Bangen bekäme. Und dann

müßte die Regierung, ob sie wollte oder nicht. . .

Ein Wahlsystem, das die weitaus überwiegende

Mehrheit des Volkes, mit der Intelligenz an

der Spitze, mit unentwegtem Wahlstreik be

antwortete, kann sich heute auf die Dauer in

keinem Verfassungsstaate mehr halten ^ auch

nicht in Preußen.

Deutsche Temperenzlergemeinden?

Von

Max Adler.

ine halbe Million deutscher Männer

und Frauen hat an den Reichstag

ein Gesuch um Einführung des Ge

meindebestimmungsrechts in der Alkoholfrage

gerichtet: die volljährigen Mitglieder jeder

Gemeinde, Männer und Frauen, sollen be

fugt sein, durch Abstimmung darüber zu ent

scheiden, ob ein Ausschank oder ein Klein

vertrieb geistiger Getränke innerhalb der Ge

meinde zuzulassen, einzuschränken oder völlig

zu verbieten sei. Die Petittonskommission des

Reichstags und die Regierungen wollen zwar

vorläufig von einem Gemeindebestimmungs

recht nichts wissen — indes: auf die Zähig

keit des Puritanerfanatismus wird das Fiasko

eher stachelnd als abschreckend wirken.

Im übrigen heißt abstinent sein heute viel

fach: auf etwas verzichten, was man im Grunde

gar nicht hat. Die nordische Temperenzler

bewegung hat es im ganzen und großen sehr

leicht, zu resignieren: in Italien ist es schon

schwieriger, Abstinenzler zu sein. In Nord

deutschland und vollends in England und

Nordamerika ist der asketische Verzicht aus

Wein lediglich ein Verzicht auf saure Trauben?

die Alkoholika des Massenkonsums zu berenncn,

kommt aber ungefähr auf das Vergnügen her

aus, eine leidenschaftliche Attacke gegen den

Genuß von schwarzer Tinte zu eröffnen. Wer

es für seinen Teil als Unmöglichkeit emp

findet, sich ohne großen Gegenstand zu regen,

der wird sich für dieses Kampfziel weder

echauffieren noch organisieren können: ihm

wird es vielmehr darum zu tun sein, jenen

Unglücklichen ein besseres, edleres Getränk zu

verschaffen.

Das Peinliche besteht eben darin, daß das

Trinkerproblem bei uns zum Fuselproblem ge

worden ist. Wer greift heute gemeiniglich zu

jenen kläglichen Mitteln der Selbstbetäubung,

die, in dieser Art und in diesem Geiste ge

nossen, von Menschen mit normalen Ge

schmacksnerven eher als Strafe denn als

Glücksrausch empfunden werden müßten? —

Die Elenden, denen das Tor zur wahren

Freude versperrt ist. Und wer wirft blind

wütend Fuselnarkose und sakramentale Erd»

entbundenheit durcheinander? — Der selbst»

genügsame Intellektuelle, der Nüchternheits

fanatiker, der sich gegen jede gewaltsame

Sprengung seines Ich mit der verbissenen und

boshaften Kraft seiner Gattungsmoral, das will
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heißen: seines schlechten Gewissens zur Wehr

setzt. Dem einen ist die wahre Trunkenheit

unerreichbar — der andere will nichts von

ihr wissen.

Er sammelt die Gemeinschaft im Zeichen

des Pessimismus zum Kampfe gegen die Levi»

tation, gegen den heiligen Rausch. Sinn

bilder der Trunkenheit sind ihm entweder Omar

Chijam, der, unter einem Rosenbusch liegend,

seinen koketten, heuchlerischen Weltschmerz

unter lyrischen Deklamationen in Wein er»

säuft, oder der verkommene Trunkenbold, der

sich, vom Fuseldämon bezwungen, in der Gosse

siehlt, oder der Kranke, dem Wein als „künst

liches" Kräftigungsmittel gereicht wird. Wein

ist ihm nichts weiter als geistiges Opium und

Veronal, bestenfalls Medizin. Er hat einen

leider zur Regel gewordenen Ausnahmetypus

vor Augen, den er, auf ein Votum der Ge

meinschaft gestützt, teils aus hygienischen und

moralischen Gründen vermahnen, teils aus

ärztlichen Motiven begönnern will. Sein Für

und sein Wider — beides ist falsch. Er würde

vielleicht für keimfreien, destillierten Wein ein

treten. Und er würde möglicherweise die Melo

dien unserer schönen Trinklieder mit unter

legtem temperenzlerischen Text singen, das

Rheinweinlied also etwa in jener berühmten,

durch den „Kladderadatsch" vorgeahnten

Fassung:

„Bekränzt mit Laub die Hüte und die Mützen

Und ruft dabei Iuchhe!

Als sehr probates Mittel, um zu schwitzen.

Empfiehlt sich Fliedertee . . . ."

Die Notwendigkeit einer organisierten Be

kämpfung gewisser in die Augen fallender

Alkoholschäden ist etwas so Selbswerftändliches,

daß sie auch ohne Berufung auf Temperenzler

prinzipien plausibel gemacht werden kann. Der

außerordentliche Erfolg des Schnapsboykotts

der deutschen Arbeiterschaft ist nicht etwa auf

allgemeine kulturethische oder abstinenzlerische,

sondern auf ganz spezielle partei» und finanz

politische Motive zurückzuführen. Niemand

wird es einfallen zu leugnen, daß ein solcher

Alkohol»Zweckverband zugleich eine sittliche

Mission erfüllt: aber sie ist nicht sein erster

Programmpunkt. In England, wo der Alkohol

wirklich aus prinzipiellen Gründen boykottiert

wird und jeder sechste Einwohner überzeugter

Temperenzler ist, liegen die Dinge ganz anders.

In diesem Lande der Weinarmut und der

schlechten Biere handelte es sich in der Tat von

Haus aus um einen organisierten Feldzug

gegen den Fusel in seiner gefährlichsten und

erbärmlichsten Gestalt. Der erschreckend hohe

Branntweinkonsum, der stärkere Alkoholgehalt

des englischen Bieres, die Abschaffung der

alten gemütlichen Wirtsstuben, Wirtshaus

tische und Wirtshausstühle, das nervenzer

störende Erwerbsbacchanal der Großstädte, das

nicht in den Wunsch nach Erhöhung des

Lebensgefühls, sondern in die Sucht nach

Selbstbetäubung ausmündet: all dies zu

sammen bewirkte hier eine Verwilderung der

Trinksitten, die eine Abwehraktion der Gesell

schaft geradezu herausfordern mußte.

Wer aber heute England bereist und nicht

gerade vom hohen Norden kommt, empfängt,

sowie er die erste Stadt betritt, den Eindruck,

daß diese Puritanergeneration das Kind mit

dem Bade ausgeschüttet hat. In den Tem

perenzlergemeinden merkt man allerdings nicht

viel von Alkoholexzessen; die Ursache ist aber

oft nur die, daß die Exzedenten den Schau

platz ihrer Tätigkeit in die Nachbargemeinden

verlegt haben oder es vorziehen, sich inner

halb ihrer vier Wände auszutoben: sei es,

daß sie sich von außerhalb verproviantieren

oder kurz entschlossen zur Eigenproduktion über

gegangen sind, die billiger kommt und un

gleich höheren Konsum gestattet. Daß man sich

dieser Gefahren des Gemeindebestimmungs

rechtes wohl bewußt ist, zeigt die Entwicklung

der Abstinenzlerbewegung in den Garten

städten. In Port Sunlight bei Liverpool hat

sich vor zehn Iahren sogar der denkwürdige

Fall ereignet, daß dem bis dahin temperenzle

rischen Kommunalgasthaus „Lriclge Inn" durch

Volksabstimmung die Schanklizenz erteilt

wurde ; was aber dabei das Interessanteste ist :

die für die Lizenz erforderliche Dreiviertel

majorität wäre nie erzielt worden, wenn mau

nicht ^ die Frauen zur Abstimmung zu

gelassen hätte!
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Ueberhaupt steht es um die Märtyrerrolle,

die man den Frauen in der Alkoholfrage für

gewöhnlich zuweist, höchst eigenartig. In

London wurde festgestellt, daß eine gar nicht

unbeträchtliche Zahl von Säuglingen alljähr»

lich von ihren betrunkenen Müttern im Schlaf

erdrückt wird. Und wer etwa im westfälischen

Industriegebiet die Arbeiterfrauen, mit großen

Korbflaschen ausgerüstet, Tag für Tag Nach

den nächstgelegenen Schnapsbrauereien pilgern

sieht, um den „Stoff" für die nächste Woche

einzuholen, wird schwerlich behaupten können,

daß der deutsche Boden für die abstinenzlerische,

von parteitaktischen Momenten unabhängige

Werbearbeit besonders gut vorbereitet sei.

Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume

des Temperenzlertums nicht in den Himmel

wachsen. Die tiefere Ursache des Mißerfolgs

liegt in dem heillosen Versuch, ein Mysterium

zu rationalisieren. Dieselbe Hand, die dem

Alkoholiker die Schnapsflasche entwindet, ver

schüttet den Abendmahlskelch und das Wein

glas des Dichters, des Sängers, des Heroen.

Nicht nur die Wahl zwischen Spiritus und

Selterswasser steht zur Diskussion : es geht um

zahllose in beiden Lagern verkannte Glücks

möglichkeiten, um die Unschuld des Genießens,

um die Begeisterungsfähigkeit von Genera

tionen. Ueber solche Werte durch ein Plebiszit

entscheiden zu lassen, ist zum attermindesten

ein Wagnis.

Nicht befehden müßte man das Trinken,

sondern veredeln!

Der Kampf gegen die Schwindsucht.

Bon

Victor Noack.

8. Mai d. I. tagte im Plenar»

sitzungssaale des Deutschen Reichs»

hauses die Generalversammlung des

^.Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung

der Tuberkulose". Seinem innersten Wesen nach

darf man das Komitee bezeichnen als eine Or»

ganisation zur Betätigung praktischen Christen

tums. Ein Ehrenname, der mehr oder weniger

Wohl aller organisierten sozialen Fürsorgetätig

keit zugesprochen werden darf. Sein äußeres

Gepräge — um nicht zu sagen „Gepränge" —,

soweit es in den Namen und Titeln der Vor

standspersonen glitzert und glänzt, kennzeichnet

das Zentralkomitee als ein — im politischen

Sinne des Wortes: staatserhaltendes Gebilde

(das es vota bsue auch im ursprünglichen Sinne

des Wortes tatsächlich ist). Das Präsidium:

Erster Vorsitzender: Kaiserlicher Staatssekretär

des Innern Exzellenz Dr. Delbrück; zweiter

Vorsitzender: Königlich Bayerischer Staatsrat,

Außerordentlicher Gesandter und Bevollmäch

tigter Minister, Exzellenz Graf von und zu

Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg ; dessen

Stellvertreter und zugleich Kommissar der

Allerhöchsten Protektorin, Ihrer Majestät der

Kaiserin und Königin, war bis 1911 der Vize»

Oberzeremonienmeister und Kammerherr Baron

von dem Knesebeck. Dieser starb im August 1911

und wurde ersetzt als stellvertretender Vor

sitzender durch den Präsidenten des Reichs

gesundheitsamtes Dr. Bumm und als Kom

missar Ihrer Majestät der Kaiserin durch

Kammerherrn a. D. von Behr»Pinnow. Auch

den einstigen Staatsminister Exzellenz von

Podbielski treffen wir im Präsidium des Zen

tralkomitees wieder. Das gute enge Verhält

nis zwischen dem Zentralkomitee und der Re

gierung bekundet sich auch in dem jährlichen

Reichszuschusse von 60 000 M. An der Riesen»

aufgabe des Komitees gemessen, ist der Zu

schuß natürlich recht unzulänglich; in An

betracht der leider nur zu wohl bekannten Zu

geknöpftheit des Reichssäckels, der sich allein

auf das Kennwort der Militaristen und

Marinisten weit aufsperrt, sind diese 60 000 M.

Reichszuschuß zur Tuberkulosebekämpfung aber

doch ein Beweis für die guten Beziehungen

des Zentralkomitees zur Reichsregierung.

Diese Reichsunterstützung in bar stellt je

doch nur einen beschämend kleinen Bruchteil

dessen dar, was die private Wohltätigkeit

an Barmitteln zur Bekämpfung der Tuber

kulose aufbringt. Wie Staatssekretär Dr. Del

brück als Vorsitzender der eingangs dieses er

wähnten Generalversammlung des Zentral

komitees mitteilte, betrügt die freiwillig« Zu»
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steuer privater Wohltäter seit 1891 etwa

10 Mill. M, die vom Zentralkomitee selbst

aufgebrachte 2V» MÄ. M. Während also die

privaten Sammlungen freiwilliger Spenden in

den 21 Iahren (1891—1912) insgesamt 12V«

Millionen Mark ergaben, hätte sich das Reich

mit seinem Iahreszuschusse von 60 000 M. in

dem gleichen Zeitraume mit ganz wenig mehr

als nur einem Zehntel der privaten Spenden

an der Bekämpfung der Tuberkulose, diesem

allerwichtigsten Zweige der sozialen Fürsorge,

beteiligt.

„Diesem allerwichtigsten Zweige der so

zialen Fürsorge. . .": „Wir brauchen bloß zu

bedenken", sagte der Präsident des Reichs

gesundheitsamtes Dr. Bumm in seiner Be

grüßungsrede zur Eröffnung der Tuberkulose»

Ausstellung in Berlin»Wilmersdorf im Ianuar

1911 . . ., „Wir brauchen bloß zu bedenken,

daß die Tuberkulose ein solcher Würgeengel

unserm deutschen Volke ist, daß noch heut

zutage der zehnte Teil aller Sterbenden an

Tuberkulose dahingerafft wird, und daß sogar,

wenn wir das erwerbsfähige Alter unserer Be

rechnung zugrunde legen, jeder dritte Mensch,

der im Alter von 14 und 60 Iahren sterben

muß, der Tuberkulose zum Opfer fällt."

Die fürchterlichen Zahlen der Tuberkulose»

Statistik sollten — möchte man glauben — nicht

nur das Volk, sondern auch die Regierung auf

schrecken. Selbst die sogenannten Rüstungs

fanatiker, die der Wehrfähigkeit der Nation

so manche wichtigeren Kulturaufgaben (wie die

Aufgabe der Volksbildung) hintanstellen,

müßten — sollte man glauben — in Kon

sequenz ihrer Wünsche die Regierung zur aller

höchsten Leistung zur Bekämpfung der Tuber

kulose antreiben. Man bedenke doch nur: jeder

dritte Deutsche in erwerbsfähigem Alter ein

Opfer der Tuberkulose! Man erinnere sich

der Aufregung unserer Patrioten über den

Geburtenrückgang! Und dennoch: die Re

gierung bewilligte bisher mehr als 2000 Mill.

Mark jährlich — wenn die neue Forderung

von 1300 Millionen für die nächsten drei Iahre

bewilligt wird, dann mehr als2500 Will. M.

jährlich für militärische Zwecke und 60 000 M.

jährlich für den Zweck der Bekämpfung der

Tuberkulose! Die Gegenüberstellung dieser

Zahlen erübrigt jeglichen Kommentar.

Daß die Regierungsorgane sonst, soweit es

kein Geld kostet, nach Möglichkeit dem Zentral

komitee gefällig sind, und daß diese Gefällig

keit dem Komitee von großem Nutzen ist, ist

nicht zu bestreiten; aber mit dieser nur pla

tonischen Liebe ist dem großen Zwecke nur wenig

gedient. Die Tuberkulosefrage ist wesentlich —

natürlich nicht ausschließlich — eine Geldfrage.

Wenn irgendwo, so hat sich in der Or

ganisation des „Deutschen Zentralkomitees zur

Bekämpfung der Tuberkulose" die private

Wohltätigkeit als organisationsfähig und, wohl

organisiert, als ein sehr wirksamer, hoch

bedeutender Faktor der sozialen Fürsorge er

wiesen. Gleichzeitig aber darf hierbei wohl

als erwiesen angesehen werden die Unzu

länglichkeit der privaten Fürsorge zur Be

wältigung einer so riesenhaften Aufgabe wie

der Tuberkulosebekämpfung, wenn nicht die

Finanzquelle des Staates ihre Kräfte in ent

sprechendem Grade steigert.

Die Dimensionen der Aufgabe des Zen

tralkomitees erhellen einige wenige Zahlen aus

dem Iahresbericht, den der hochverdiente Ge

neralsekretär des Komitees, Oberstabsarzt a. D.

Prof. Dr. Nietner, der eingangs dieses er

wähnten Generalversammlung erstattete: Für

die Errichtung neuer Fürsorgeftellen und Heil

stätten in Deutschland wurden im Iahre 1912

ausgegeben 1 554 000 M. Es bestehen zurzeit

142 Heilstätten für erwachsene Lungenkranke,

wo im Berichtsjahre, bei einem durchschnitt

lichen Aufenthalt von drei Monaten, etwa

41000 Kranke behandelt worden sind. Für

Kinder, die an ausgesprochener Lungentuber

kulose erkrankt sind, bestehen 27 Kinderhell

stätten. Außerdem existieren 103 Anstalten für

skrofulöse Kinder. Ferner sind vorhanden

28 Genesungsheime, 42 Beobachtungsstellen

für die Auslese der in den Heilstätten unter

zubringenden Kranken, 222 besondere Pflege

heime für schwerkranke Tuberkulöse und end

lich rund 1500 Auskunfts» und Fürsorgestellen.

In der Tätigkeit dieser Auskunfts» und

Fürsorgestellen liegt — wie der vor etwa

Iahresfrist tagende „Erste Auskunfts» u«^



326 Nr. 21Vi« Segenwart

Fürsorgestellentag" anerkannte, der Schwer

punkt der Bekämpfung der Tuberkulose.

Ich möchte den Leser der „Gegenwart"

nicht ermüden mit einer Präzisierung der Auf

gaben der „Auskunfts» und Fürsorgestellen

des deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung

der Tuberkulose"; obwohl ich leider annehmen

muß, daß auch unter ihnen so mancher, und

mehr als er ahnen mag, Ursache hat, sich ganz

genau über den Zweck dieser Institution zu

unterrichten. Man erinnere sich doch nur der

fürchterlichen Zahl der Tuberkulosestatistik, wo

nach jeder dritte ' Deutsche im erwerbsfähigen

Alter der Seuche zum Opfer fällt. Genug:

die wichtigste Teilaufgabe der Fürsorgestellen

ist die Entdeckung der Tuberkulösen und das

Herausgreifen der Infektiösen aus der Fa

milien und Arbeitsgemeinschaft und ihre

Unterbringung in Krankenhäusern und Pflege

heimen. Gar mannigfach sind die Wege und

Mittel der Fürsorgepraxis. Das sei hier nujr

noch bemerkt, daß die schwerste Last dieser Auf

gaben auf den — oft so schwachen Schultern

der Fürsorgeschwestern ruht, die mit helden

hafter Todesverachtung ihr praktisches Christen

tum ausüben. Ein ganz besonders hoher Pro

zentsatz der Todesfälle von „Schwestern" hat

die Tuberkulose als Ursache. Es wurde fest

gestellt, daß von den in Münchener Kranken

häusern dienenden „barmherzigen SctZvestern"

jährlich etwa 50 Prozent an Schwindsucht zu

grunde gehen.

Trotz all der edlen Selbstaufopferung der

Fürsorgeschwestern und der hingebungsvollen,

meistens unentgeltlichen Arbeit der Aerzte in

und für die Auskunft» und Fürsorgestellen,

(die ärztliche Untersuchung und Auskunft durch

die Fürsorgestellen erfolgt kostenlos) sind ihrer

Wirkung doch sehr enge Grenzen gesetzt. Die

durchgreifendsten prophylaktischen Maßnahmen,

die der Isolierung der Infektiösen in der

Familienwohnung oder außerhalb dieser, schei

tern meist am Mangel an Gelde. Hier näm

lich erweist sich am brutalsten die Frage der

Tuberkulosebekämpfung als eine Wohnungs

frage. Die Wohnungsfrage aber ist, — unter

den obwaltenden Verhältnissen, solange der

Grund und Boden ein kapitalistisches Monopol

ist ^ eine Geldfrage, eine nackte Geldfrage:

Wenn zwei Dinge einem dritten gleich sind,

so sind sie untereinander gleich.

Die Frage der Tuberkulosebekämpfung

(jeder dritte Deutsche in erwerbsfähigem Alter

ein Opfer der Tuberkulose!) eine Geldfrage!

Das Reich bewilligt jährlich mehr als 2500

Millionen Mark für militärische Zwecke und

60 000 M. für den Zweck der Tuberkulose

bekämpfung.

Beide Summen stehen in einem ganz un

begreiflichen Verhältnisse. Ist es doch eine

Wahrheit, die sich von selbst versteht, daß die

Tuberkulosebekämpfung der Erhöhung der

Wehrfähigkeit des Volkes dient. Für die Be

willigung von Mitteln zur Förderung der Ge

sundheit des Volkes müßten sich — es sei denn,

man wäre mit Blindheit geschlagen — Stimmen

aus den Lagern aller Parteien finden. ^

..Ausländerei."

Bon

Julius Bab.

den Berliner Kammerspielen gab

es tief im Frühling noch eine ernsthaft

gemeinte Premiere. Und in den

„Blättern des Deutschen Theaters", bestimmt,

dem Zuschauer das Denken und Urteilen freund

lichst abzunehmen, schmettert der Dramaturg

allerlei Selbstverständlichkeiten wider die lite

rarischen Nationalisten, die immer über „Aus

länderei" beim Theater zetern. Der Autor

dieser Aufführung, Herr Schalom Asch aus

dem jüdischen Rußland, ist nämlich Ausländer,

und es läßt sich nicht einmal bestreiten, daß

ein großer Teil des ihm zugewandten Inter

esses auf seiner spezifischen Ausländerei basiert.

Nun muß man dem Dramaturgen nicht nur

ohne weiteres zugeben, daß das Theater alle

wirklich starken Lebenskräfte, durch welches

nationale Medium sie auch gegangen sein

mögen, ergreifen kann und ergreifen soll. Ge

rade wer den nationalen Gesichtspunkt an sich

keineswegs für unsinnig hält, wer da glaubt,

daß wie die Nation nur durch eine Reihe tüch»
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tiger Individuen, so die Menschheit nur durch

eine Reihe tüchtiger Nationalitäten rein ent»

wickelt werden könne, gerade der muß nach

der gleichen Analogie zugeben, daß nur im

lebendigsten, offensten Austausch mit den Men»

schen anderer Nationalität die eigene nationale

Menschlichkeit sich bilden wird ^ nicht als

lokale Verknöcherung, sondern als individuelle

Entfaltung des allgemein Menschlichen. Für

jeden, der Augen hat zu sehen, ist die ganze

deutsche Geschichte, und nicht zum wenigsten

auch die deutsche Theatergeschichte voll von

Beweisen, daß die willige Aufnahme fremd

nationaler Elemente gerade dem eigenen

nationalen Leben erst zur Blüte verhilft.

Aber selbst noch in einem viel be»

scheideneren Sinne läßt sich die Ausländerei

am Theater rechtfertigen: Das Theater kann

nun leider einmal nicht von den ganz großen

und reinen Manifesten dramatisch gestalteter

Menschlichkeit existieren, und ob es auch alle

nationalen Varietäten herbeizöge. Es werden

immer Stücke nötig sein, bei denen nicht im

entscheidenden Maße die vom Dichter offen»

barte Menschlichkeit interessiert, sondern irgend

ein Drum und Dran, eine stoffliche oder tech

nische Besonderheit. Und für dieses künstle

rische Halbblut ist es vielleicht noch nicht die

schlechteste Qualität, wenn es uns durch das

besondere kulturelle Milieu einer fremden

Nation interessieren kann. Freilich werden es

dann mehr die Kostüme als die Menschen sein,

die uns fesseln, aber da die Bühne einmal ohne

dergleichen Nebenwirkungen nicht auskommen

kann, erscheint mir solch Erfolg, der sich an ein

immerhin generell menschliches Interesse

heftet — an die Neuentdeckung eines Berufs,

einer sozialen Schicht oder einer fremdartigen

Nationalität für die Bühne —, doch durchaus

legitim und sicherlich legitimer als Erfolge, die

vom Interesse, an einer neuen Art zu kalauern,

einem neuen Verwechslungstrick oder einer

neuartigen Wandeldekoration stammen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß der Erfolg

des Schalom Asch, der, seit Reinhardt

seinen „Gott der Rache" spielte, in Deutsch

land ein leidlich bekannter Mann ist, zum

mindesten mit diesem halbkünstlerischen natio

nalen Stoffinteresse stark verwachsen war. Die

merkwürdige Welt russischer Juden mit ihrer

noch fast geschlossenen nationalen Kultur sprach

aus ihm, und nicht nur für die jüdischen West

europäer mußte diese trüb brodelnde Lebens

masse, durch die es noch von Blitzen alttesta

mentarischer Leidenschaft zuckt, ein ernsthaftes

Interesse haben. Wie weit das originelle Tem

perament des Autors, abgesehen von den

Reizen des Milieus, ausgereicht hätte, uns

zu fesseln, das konnte unsicher bleiben, aber in

jedem Falle schien mir nach dem oben ange

führten Kriterium sein Erfolg im theatralischen

Sinne kein illegitimer. Denn er besaß jeden

falls Geschick und Kraft genug, uns für die

merkwürdige Welt, aus der er kam, zu inter

essieren.

Nun gibt es aber noch jenseits des vom

Herrn Dramaturgen gerechtfertigten und noch

des von mir hier weiter verteidigten Falles

eine Art „Ausländerei", die schlechterdings

nicht mehr zu vertreten ist. Um jene handelt

es sich, bei der weder ein großes ausländisches

Menschentum noch ein fremdnationales Milieu

das Interesse rechtfertigt, sondern lediglich die

schlechte deutsche Gewohnheit, ein Pfund aus

ländischer Kleie von vornherein für ein bißchen

schwerer zu halten wie ein Pfund deutscher

Kleie. (Und für nahrhafter als ein Viertel

pfund deutschen Roggens!) Wenn es nämlich

ganz gleichgültige Macbwerke sind, bei denen

weder ein halbkünstlel.sches noch ein ganz

künstlerisches Interesse mehr in Frage kommt, so

tritt ganz simpel der nationalökonomische Ge

sichtspunkt in sein Recht, nach dem es Unrecht

ist, gewisse Einnahmemöglichkeiten eher einem

Ausländer als einem Einheimischen zuzu

weisen. Und nun muß man leider sagen, daß

für das neue Stück von Schalom Asch: „Der

Bund der Schwachen" lediglich dieser Ge

sichtspunkt zutrifft. Denn es zeigt einen sehr

schwachen Poeten an einem Stoff, den er nicht

einmal national beherrscht. Dies Stück spielt

nicht in dem „jiddischen" Milieu, dessen

Grundton uns den „Gott der Rache" inter

essant machte ; es sind zwei Ehepaare aus russi

schen Kleinbürgerkreisen, und das brutale Weib

der einen, der leichtfertige Mann der anderen
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Ehe tyrannisieren im ehebrecherischen Bünd»

nis so lange ihre gutartigen Hälften, bis sich

die Schwachen untereinander verbinden und

rnl Austausch ihrer inneren Güte ein Glück

begründen, an dessen Festigkeit die beiden

anderen zuschanden werden. Dies Thema von

der Weihe der Unkraft, dem Triumph der

Schwachen ist nicht nur äußerlich auf russi

schem Boden gewachsen. Es ist ja jenes

christliche Urmotiv, durch dessen Entfaltung uns

die großen russischen Dichter immer wieder bis

in den Kern erschüttert haben; durch das jene

Nationalität unseren menschlichen Besitz im

letzten Zeitalter wahrhaft vermehrt hat. Aber

der Iude Schalom Asch ist bei jenem spezifisch

russisch»christlichen Schauspiel doch bestenfalls

ein ergriffener Zuschauer, wie auch der Deutsche

oder der Italiener, und er bleibt schon deshalb

bei der Behandlung dieses Motivs ein Nach

ahmer, der nur sehr selten den echten Ton

jener Kraft, die aus der Schwäche kommt,

findet und viel öfter ins romanhaft Senti

mentale und Moralistische verfällt. Die

Sprache seiner herzenseinfältigen, kindhaft

starken Menschen ist allermeist: Literatur.

Ein schwaches Stück, das zwischen pathetischer

und humoristischer Auffassung schwankt und es

damit nicht einmal zu einer äußeren Wirkung

bringt, solch ein Stück deshalb spielen, weil von

früheren Leistungen des Autors her an seinem

Namen ein fremdländisches Interesse haftet,

das ist wirklich eine Art von „Ausländerei",

die durch gar nichts zu rechtfertigen ist. Und so

erweist sich, wie so oft, das mit allzu bequemen

Argumenten donnernde Pathos des offiziellen

Dramaturgen lediglich als eine Kanonade, die

einen höchst notwendigen Rückzug decken soll.

Wir wollen uns allem Guten und Großen vom

Ausland gern offen halten und wollen sogar

für das nur Interessante gern empfänglich

bleiben. Wenn aber das ganz Gleichgültige

überhaupt gebracht werden muß (aber vielleicht

muß es gar nicht?!) ^ so sollte immerhin, der

heimische Produzent den Vorzug haben. Denn

seine Nichtigkeit wird nicht mit einem falschen

Schimmer von Sensation behaftet sein, wie er

bei uns Deutschen nun einmal unvertilgbar an

jedem fremdländischen Namen haftet; sie wird

offenkundiger und deshalb unschädlicher fein.

Und das ist der Sinn, in dem auch ich gegen

die Ausländerei bin!

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Brsvines Worte reinigten die Atmosphäre :

nachdem er die Geschworenen und die Richter

wieder auf das gemeinsame Niveau zurück»

geführt hatte, indem er sie an ihre Stellung

als Menschen erinnerte, erhöhte er das des

Angeklagten und der Zeugen, der Helden des

Dramas, und schuf dadurch den gleichen Boden

für alle. Er stellte dadurch jenen Grad von

menschlicher Verwandtschaft wieder her. der die

Aehnlichkeit aller stärker hervortreten läßt und

die Söhne Adams einander nähert, je nach

dem sie Kain oder Abel gleichen.

Die warme Stimme, der leichte Vortrag,

der ernste Ton verdoppelten die Kraft der Be»

weise, die bald überzeugend, bald zweifelhaft

waren. Ihre Lücken verschwanden unter der

Fülle der Gegengründe. Die Argumente

sprudelten, ohne gesucht zu sein, natürlich, klar

und vernünftig heraus, und Rutors gelehrte

Rede zerbröckelte wie Gips unter Hammer»

schlägen. Als er den Antrag des Staatsan

walts genügend zerstört hatte, ging Brevine

zur Offensive über, und hier fühlte, er sich

noch sicherer. Ein Prozeß, in dem er jemand

angreifen konnte, schien ihm halb gewonnen.

So warf er sich mit seiner ganzen Kraft auf

d'Entraque.

„...Weshalb soll ich mich damit auf»

halten, diese Phantome zum Schweigen zu

bringen? Sie haben alle gesehen, mein.

Herren Geschworenen, daß nicht der leiseste Be»

weis gegen Lermantes besteht. Ich erinnere Sic

daran, daß der Herr Staatsanwalt sich eine

Pflicht daraus machte, es anzuerkennen. Sie

haben alle gesehen, daß das Phantom der Mut»

maßung sich wie ein Schatten vor dem ein

strömenden Lichte der Vernunft verflüchtigt.

Weshalb sitzt also Lermantes auf der Anklage»

bank? Wie ist er so weit gekommen? Durch

welchen tragischen Irrtum, durch welche be»

klagenswerte Verirrung? Wir kommen nun

zum Hauptpunkt des Prozesses: der Aussag?

des Herrn Grafen d'Entraque. Unser Gegner

hat sie widerrufen. Aber genügte es, sie zu
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widerrufen? Nein, meine Herren, denn sie de-

herrscht den Prozeß. Fällt sie fort, dann bleibt

nichts mehr übrig. Unglücklicherweise ist es un»

möglich, sie zu übergehen: Sie war da. Sie

ist es nicht mehr, aber ihre Spuren sind zurück»

geblieben, und ich würde die hohen Interessen,

die ich zu wahren habe, verraten, wenn ich diese

Aussage mit Stillschweigen übergehe.".

Er brandmarkte die gemeine Lüge, „eine

feigere Rache als Gift oder Vitriol", und er

stellte dem niederträchtigen Benehmen des

Mannes das der Frau gegenüber, die zweifei»

los schuldig war, aber durch ihren Heroismus

eine Schuld gesühnt hatte, die sie vielleicht

mit ihrem Leben bezahlen muß. Dann ging

er wieder auf die Aussagen von Herrn ChZ,tel

und Herrn Lavaux zurück, und zeigte, wie wahr»

scheinlich es war, daß d'Entraque ihnen die

Wahrheit gesagt hatte, weil er sie gleich nach

dem Unfall, in der Hitze der ersten Erregung

gesprochen hatte, ohne die Worte zu wägen,

so daß man ihnen glauben konnte und mußte.

Diese Worte hätten letzten Endes zur Auf»

klärung der Lügen und Verleumdungen bei»

getragen ! !

Brevine erklärte, daß er gar nicht daran

dächte, eine Bitte um Bewilligung mildernder

Umstände zu stellen, klar und einfach verlange

er die Freisprechung !

„...Der geschätzte Vertreter der Anklage

hat Ihnen, meine Herren Geschworenen, ge

sagt: „Sehen Sie diesen Mann, sehen Sie

seine Niedergeschlagenheit! Die Gewissens»

bisse erdrücken ihn!" Nein, meine Herren, es

ist das Unglück! Eine solche Verkettung von

Unglücksfällen, wie die Einbildung sie sich

kaum vorstellen kann! Wollen Sie, daß er

diesem entfesselten Schicksal keck die Stirn

bietet? Möchten Sie, daß er eine ruhige Seele

hat, lächelnde Lippen, nachdem er die Qualen

neunmonatlicher Haft ertrug, nachdem er das

Zusammenstürzen seines Werkes und seiner

Mühe sah? Nachdem er vor drei Tagen er»

fahren hatte, daß es sein Vater war, den er

durch ein verhängnisvolles Unglück getötet?

Nachdem er gestern, als man ihn in sein Ge»

fängnis zurückführte, die zwei Schüsse hörte.,

deren Opfer er erriet? Wenn Sie ihm die

Freiheit zurückgeben, meine Herren Ge»

schworenen, machen Sie nichts von der ihm

zugefügten Ungerechtigkeit gut: Sie setzen da

mit dem blinden Eigensinn des Schicksals, das

ihn so grausam verfolgte, die ruhige Würde

der menschlichen Gerechtigkeit entgegen, die nur

darnach strebt, der Wahrheit den Sieg zu

geben . . ."

Einige Beifallsbezeichnungen wurden laut,

und einige „Still!" Herr Motiers de Fraisse

gebot Ruhe. Nach den gewöhnlichen Er»

Mahnungen an die Geschworenen trat eine

Pause ein.

Langsam leerte sich der Saal. Nur die Logen,

blieben besetzt, weil niemand hinauszugehen

wagte, aus Furcht seinen Platz einzubüßen.

Die Zuhörer harrten aus in der verpesteten

Luft, in der drückenden Hitze vor dem leeren

Prätorium, in dem einige Gerichtsdiener im

Vorbeigehen mit ihren langen Röcken Staub»

wolken aufwirbelten. Um die Zeit zu töten,

wechselte man Höflichkeiten und machte schlechte

Witze. Wie die Klänge eines Orchesters, in

dem während der Pause jedes Instrument

einige Noten spielt, ging alles durcheinander.

Chaufsy verließ seinen Platz auf der

Iounwlistentribüne und wurde von Valens

und Monjorat festgehalten. Dieser versuchte

mit Rücksicht auf die nahesitzenden Kinder von

Lermantes seine Stimme zu dämpfen und sagte:

„Sie sprechen ihn frei, lieber Freund!

Seit gestern nach dieser Szene ist es klar."

Chaussy protestierte, feine scharfe Stimme

klang wie die Töne eines verstimmten Klaviers :

„Das werden sie nicht wagen!"

Wie gewöhnlich spielte er sich auf: wenn

er sich irrte, log er, beharrte er auf seinem

Irrtum und gestand die Wahrheit nicht ein.

Das war seine Methode. Er hatte schon

schlimme Zeiten durchgemacht, furchtbare An»

griffe erlitten. Schon zehnmal glaubte man

ihn durch schmierige Geschäfte, die andere ver

nichteten, zu Boden gerissen. Er tauchte

immer an der Oberfläche empor, und man sagte

von ihm: „der zieht sich aus jeder Schlinge".

Das war richtig. Seine Feinde verzehnfachten

seine Kräfte, ihr Haß beschützte ihn, Damit

alle Umstehenden ihn hören konnten, schrie er

laut, und seine Stimme drang bis zu Onkel

Marnex hin:

„Sie möchten ihn alle gern freisprechen,

diese Kerle, denn sie sind alle für ihn. Der

Präsident, die Beisitzer, dieser Schwätzer von

Staatsanwalt, bis zum Schreiber, der immer

brummelte, wenn er die schlimmsten Stellen der

Anklage vorlas. Aber der Beweis ist da, und

die Geschworenen werden den anderen nicht

folgen."

In dieser Weise sprach er weiter, so kate

gorisch und schneidend, daß Monjorat nicht

mehr zu widersprechen wagte. Valens machte

Bewegungen mit dem Kopf dazu und wieder

holte hm, hm; man wußte nicht, stimmte er

zu oder meinte er das Gegenteil. Die Leute

bewunderten Chaussy.

Brevine drückte diesem und jenem die

Hand, und es wurden ihm Komplimente ge

macht. „Wundervoll, Herr Rechtsanwalt!...
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Prächtig!.... Welche Logik!.... Welche

Form!... Nie waren Sie so packend!"

Eine kleine aufgeputzte, nach Parfüm

duftende Dame sagte ihm:

„Himmel, sind Sie geistreich gewesen!"

Eine alte Dame kniff die Lippen zu

sammen, als ob sie ein zu kaltes Stück Eis

verschluckt hätte:

„Sie waren heute wirklich prachtvoll...

wirklich wundervoll I"

In dem reizenden Lächeln von Frau

Aurora Winckelmatten war eine kleine Spur

Melancholie.

„Nie werden wir Frauen so sprechen!

Nie! In der Geschichte gibt es kein Beispiel

einer beredsamen Frau!"

„Aber geschwätzige Frauen hat es ge

geben," warf Iean Bogis, der vorbeiging, da

zwischen.

„Das ist ein schlechter Ersatz," erwiderte

sie. Und sich wieder zu Brevine wendend,

fügte sie hinzu:

„Wir tun unser Bestes ! Aber leider, wir

plaudern, wir sprechen nicht!"

In dem entsetzlich häßlichen Saal wirkte sie

wie eine schöne Blume in einem Krankenhaus

oder in einem Gefängnis. Sie war eine

Freude für die Augen und tat den von der

Tragödie übersättigten Herzen wohl. Ihre

strahlende Schönheit reinigte die verpestete

Luft. Bewegt fügte sie noch hinzu:

„Ich hoffe, daß man ihn freisprechen wird.

So wären Sie wenigstens für Ihre Mühe

belohnt."

„Haben Sie schon einmal einen Unschul

digen verteidigt? Einen wahren?" antwortete

Brevine. „Noch nicht?... Wenn Ihnen das

eines Tages passiert, werden Sie die Angst

begreifen, die Ihnen während des Wartens

das Herz zusammenschnürt!"

Er verließ sie und ging zu Lermantes'

Kindern. Eharreire war bei ihnen, Herr

Marnex stand abseits. Mit Tränen in den

Augen und erstickten Stimmen dankten sie ihm,

hilflos streckten sie ihm die Hände entgegen.

Ohne recht daran zu glauben, versicherte er

ihnen, daß er große Hoffnung habe. Die Kehle

war ihm eingetrocknet, seine Hände waren

feucht, Schweiß perlte ihm auf der Stirn. Er

dachte an die Dinge, die er hätte sagen können.

Er analysierte sich hinterher die Eindrücke, die

er im Fluge auf den Gesichtern der Ge

schworenen hatte aufleuchten sehen. Er ge

dachte des harten, verschlossenen Gesichts

Glarys.

„Einer war dabei, der nicht eine Bewegung

gemacht hat," sagte er leise zu Charreire, „der

mir nicht einen Blick zugeworfen hat. Ich

dagegen sah nur ihn. Er schien mir zu sagen:

Sprich du nur, guter Mann. Ich weiß, was

ich zu tun habe. Dein Liedchen läßt mich voll

kommen gleichgültig. Und der andere, der

alte Militär mit der Narbe auf der Stirn,

zum Teufel auch! Warum habe ich ihn nicht

abgelehnt?... Der ist fähig, alle nach sich

zu ziehen wie bei einem Ansturm!"

Als er merkte, daß Renee ihn beobachtete,

heuchelte er Sicherheit. Das Mädchen wurde

fast ohnmächtig. Mit jeder Minute wuchs ihre

Angst. Sie wollte die Zeit aufhalten oder

beschleunigen, wissen oder nicht wissen, wünschte,

daß die Erwartung zu Ende wäre oder ewig

währen möge. Innerlich und äußerlich war sie

wie losgelöst vom Leben. Ihre Nerven

spannten sich, um den Andrang ihres Blutes

zurückzudrängen.

Charreire empfand tiefes Mitleid mit ihr

und versuchte, trotzdem er selbst zitterte, sie

zu trösten:

„Ein guter Ausgang ist sicher, Sie dürfen

mir glauben, wir fürchten nichts."

Sie stotterte :

„Wenn sie aber doch mit „ja" antworten?"

Paul hatte die Worte gehört und fuhr

sie an:

„Bist du närrisch, Renee? Du weißt wohl»

daß es unmöglich ist. Nicht wahr, Herr Rechts

anwalt?"

„Gewiß," versicherte Brevine. „Nie bin

ich einer Freisprechung so sicher gewesen."

Paul stand auf und holte tief Atem, sein

von Iugend und Eifer erfülltes Wesen drückten

sich in der angespannten Energie und der Zu

versicht auf den Sieg aus.

„Das dauert! das dauert!" murmelte

Roland.

Brevine versicherte:

„Die Geschworenen beraten immer lange."

Seine Worte, eine fromme Lüge, blieben ihm

fast in der Kehle stecken.

In diesem Augenblick war außer den

Logen der Saal fast leer. Einige vereinsamte

und geduldige Zuhörer saßen noch auf der

Tribüne, aber auf den reservierten Plätzen

waren allein die Angehörigen von Lermantes

und Luise Donnaz, die Hände auf den Knien,

unbeweglich und braun wie ein altes Stück

Holz. In den Korridoren ging die Menge auf

und ab, bis zum Platze vor dem Gericht drängte

sie sich und schließlich bis zur Avenue de Paris.

Vorübergehende standen still und fragten, „was

da drin los sei", blieben wartend stehen, und

der bewegliche Bienenschwarm wurde immer

größer. Man zeigte sich die Brüder Chambave.

Sie saßen in einem Cafe auf der Terrasse und

tranken Kaffee mit Selterwasser. Der lange
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Löffel steckte in dem Glas, in das jeder zwei

Stück Zucker geworfen hatte. Von Zeit zu

Zeit führten sie es mit derselben Bewegung

an die Lippen, tranken einen Schluck, setzten

das Glas wieder auf den Marmortisch nieder

und betrachteten sich schweigend. Ihre guten,

stark geröteten Gesichter verrieten die Ruhe

des reinen Gewissens und den Frieden eines

reinen Herzens. Dem Bösen standen sie gleich

gültig gegenüber, sie haßten den Skandal und

glaubten lieber an das Gute; sie hatten den

Verhandlungen des Prozesses ohne Bitterkeit

und Leidenschaft gelauscht und waren über

zeugt, daß die Geschworenen nach der Wahrheit

urteilen würden. —

An einem nahen Tisch saßen Proz, Le»

vancher, Turlo und Tony Gabiet. Sie tranken

Tee und beobachteten die Brüder. Deren Pro

file hoben sich so klar vom Hintergrund ab, daß

Turlo sein Skizzenbuch herauszog und sie zeich

nete. Er sagte:

„Ich nenne das Bild : „Zwei Erben, die

nicht an ihr Erbteil denken."

„Ia, es stimmt, sie sehen sehr ruhig aus,"

erwiderte Levancher.

„Man kann kaum vermuten, daß sie in

zehn Minuten vielleicht vielfache Millionäre

sind," bemerkte Gabiet, „denn schließlich, wenn

Lermantes verurteilt wird — erben sie."

„Es sind anständige Leute," meinte

zeichnend Turlo.

„Pah," erwiderte Proz mit skeptischer

Miene, „weiß man jemals genau, was die

andern denken ? . . . Sie tragen eine anständige

Haltung zur Schau, das ist alles, was man

sagen kann."

„Das ist schon etwas," beschloß Levancher.

Im ganzen erwarteten alle den Wahr

spruch ohne starke Erregung. Nur das Todes

urteil, das wenig wahrscheinlich schien, würde

sie außer Fassung bringen. Sie würden mit

Schaudern sagen: „Ich bin nicht vollständig

überzeugt." Aber nach einer Freisprechung

würden sie im Gegenteil erklären: „Der Kerl

hat Glück gehabt"... „Vielleicht ist er doch

schuldig..."

Sie waren in einer ähnlichen Stimmung

wie etwa bei der Premiere eines spannungsvoll

erwarteten Theaterstückes, bei der man sich in

der letzten Zwischenpause fragt, ob es gut oder

schlecht enden wird. Im Theater ist alles

Schein, hier alles Wirklichkeit: nichts, weder

auf den Gesichtern noch vielleicht in den Seelen

zeigte eine Anteilnahme. Wenn Daisy Tyndall

und Iean Toma gekommen wären, hätten sie

mit Frau de Luseney ihre Unterhaltung über

das Verhältnis der Elemente wieder auf

nehmen können und die Romanschreiberin, die

leidenschaftliche Anhängerin der Menschlich

keit, hätte beobachten können, wie für jeden von

uns die andern mit ihren Tränen und ihrem

Blut nur immer Schein sind. Aber sie waren

nicht gekommen, und Frau de Luseney hatte

sich nach einer kleinen Promenade in den

Korridoren mit Languard und Lavenne auf

ihren Platz gesetzt und hörte, wie Languard die

Verteidigung seines Kollegen zergliederte. Er

war ein begehrter Anwalt des Zivilgerichts und

liebte die des Schwurgerichts nicht; er warf

ihnen ben zu gewaltigen Wortschwall vor,

Effekthascherei, ihre außergewöhnliche Bereit

willigkeit, zum Niveau der Geschworenen

herabzusteigen und Schuldige freizusprechen, die

wieder neue Verbrechen begingen.

„Was wollen Sie! Alles das hält sich."

erwiderte Lavenne. „Wird man denn niemals

begreifen, daß es absurd ist, These und Anti

these zu plädieren? Der Staatsanwalt sieht

systematisch alles schwarz, systematisch, ohne

Furcht, seine Farbe zu übertreiben. So muß

der Verteidiger im entgegengesetzten Sinne

dasselbe machen. Es wäre aber viel einfacher,

wenn sie sich vereinen würden, die Wahrheit

zu suchen."

Languard hatte ein feines ironisches

Lächeln und sagte:

„Sie haben immer etwas von einem

Utopisten an sich, Lavenne."

„Von einem Anarchisten," verbesserte Frau

de Luseney.

„Vielleicht," stimmte Lavenne zu.

Rechtsanwalt Languard beschloß:

„Die menschlichen Institutionen erreichen

so viel wie sie eben können. Dafür haben sie

Beweise gegeben und das klügste ist, sich ihnen

zu fügen."

Lavenne konnte sich noch nicht abfinden:

„Ia, das ist das klügste für die Leute, die

den Talar tragen. Auf einem anderen Gebiete

hat Cicero, aller Meister, auf dieselbe Art

Gründe angegeben: wenn es gar keine Götter

gebe, fragte er sich, wozu die vielen Priester

und Altäre? Die Kirchen beweisen also die

Existenz der Götter und ebenso zeigen die Ge

richte, daß die Gerechtigkeit existieren muß."

„Es ist besser, nicht auf den Grund zu

gehen," meinte Frau Languard, die immer die

praktische Lösung fand.

Unterdessen gingen d'Avoise und Choffart

unter den Ulmen in der Avenue de Paris.

Nie wunderten sie sich darüber, daß sie sich

immer dieselben Dinge wiederholen konnten.

Sie hatten nur einen sehr begrenzten Ge

dankenkreis, in dem sie sich unaufhörlich be

wegten. Die Frage der Unschuld oder Schuld

von Lermantes erschien ihnen, für ihn aus»
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genommen, nebensächlich. Für sie kam der

soziale Gesichtspunkt in Frage, der einzig

wichtige, es handelte sich vor allen Dingen

darum, zu wissen, ob das Verbrechen fortfahren

würde, Straflosigkeit zu genießen.

Herr Treib stand vor Baronin Kharv und

Frau Rudrit, die auf einer Bank derselben

Avenue saßen. Herr Rabius lobte mit demon»

strativen Bewegungen Rutors Rede:

„Mein geschätzter Kollege hat ein wirklich

überraschendes Beispiel von Takt und Geschick»

lichkeit gegeben. Er fühlte, daß eine zu schwer

wiegende Belastung dieses Elenden einen

gegenteiligen Zweck erreichen würde. Man

muß mit der Geistesbeschaffenheit der Ge

schworenen rechnen, nicht wahr? Darum ist er

bis zum Schluß so gemäßigt geblieben, und hat

alles in einige Sätze zusammengezogen. Sehr

geschickt, wissen Sie!... Vielleicht, daß er

doch eine Verurteilung erreicht..."

„Dann würde ich ihn hassen," rief die

kleine Baronin.

Herr Rabius riß die Augen weit auf und

Frau Rudrit setzte ihm auseinander, daß ihre

junge Freundin an Lermantes Unschuld

glaubte.

„Ach," meinte er mit dem Ton und der

Geste eines Mannes, der fürchtet, eine ruhige

Wahnsinnige zu reizen, „dann hat das

Plaidoyer des Rechtsanwalts Brsvine Ihnen

einen wahren Genuß bereitet?"

„Gewiß, Herr Staatsanwalt, er war be

wundernswert."

„Hm ... na . . . aber schließlich konnte doch

Herr Rutor den Angeklagten nicht auch ver

teidigen !"

„Weshalb nicht, wenn er ihn für un

schuldig hielt?"

„Erstens, gnädige Frau, glaubte er nicht

an seine Unschuld, seien Sie davon überzeugt.

Vielleicht hat er einige Aveifel, ein gewissen

hafter Beamter hat sie häufig, aber durch die

Verhandlung werden sie fast immer getilgt . . .

Denn Himmel, was würde geschehen, wenn wir

auch noch die Partei der Herren Mörder er

greifen würden . . . Ihre Verteidiger genügen

ihnen reichlich... Sie ahnen nicht, welche

Menge von Banditen sie der Gesellschaft zu

rückgeben. Nein, nein, gnädige Frau, Herr

Rutor hat seine Pflicht getan und gut daran

gehandelt."

Die Geschworenen setzten sich um ihren

Tisch herum, auf dem die Abstimmungszettel

lagen. Sie sprachen der Reihe nach. —

Eondemine hatte sich vorbereitet, es war eine

richtige Rede, mit abgerundeten Sätzen, red

nerischen Wendungen und sehr vielen Adjek

tiven. Nach „diesen dramatischen Debatten"

hege er keinen Zweifel mehr. Der Zusammen

bruch von d'Entraques Aussage habe seine

Ueberzeugung nicht zu erschüttern vermocht.

Denn sie stand „felsenfest, meine Herren", dank

der Klärung, welche die Untersuchung schon her»

beigeführt hatte. Zweifellos hatte d'Entraque

bereits in seiner ersten Aussage gelogen, „mit

derselben perfiden Zunge, wie in der zweiten".

Als gewissenloser Mensch hatte er sich wider

sprochen und, um seine Leidenschaft zu be

friedigen, einen Meineid geleistet. Kann man

sich darüber wundern, wenn man den verrotte

ten Zustand dieser betrügerischen Gesellschafts

schichten kennt, denen er angehörte; ohne Ideal,

geldgierig, genußsüchtig. Vergeblich führte die

Verteidigung an, daß die erste Aussage die

richtige wäre. Alle beide müßten vollständig

ausgemerzt werden, „mit derselben verächt

lichen Geste", wie der Staatsanwalt in seinem

Antrag sagte, „in diesem in so maßvollen

Grenzen gebliebenen Antrag, der gerade in

seiner Bescheidenheit um so leuchtender die Ar

gumente hervortreten ließ, die uns erlauben...

was sage ich, meine Herren, die uns zwingen,

die Schuldigkeit zu beschließen".

„Ich lege mit vollkommener Ruhe mein

„Ia" in diese verhängnisvolle Urne, denn wir

haben einen Mörder vor uns, einen Mörder,

der unser Mitleid um so weniger verdient, als

er das sorgloseste Dasein geführt hat; das

Schicksal hat ihm gelächelt und er kann keine

Entschuldigung für sich geltend machen, die

gewöhnliche Verln^cher, gegen die man mitleid

los ist, vorbringen können. Ich bin dafür, daß

wir uns unbarmherzig zeigen müssen, denn

seine Missetat ist gemein, und man soll hier

nicht wieder wie vom Gott Ianus sagen, daß

die Thenns zwei Gesichter hat, eines für die

Reichen, das andere für die Armen. Niemand

würde ein gemäßigtes Urteil mit mildernden

Umständen begreifen..."

Mortara unterbrach ihn und meinte, es

wäre richtiger, die nebensächliche Frage nach

der Hauptfrage zu erledigen, da sie gar nicht

aufgestellt zu werden brauchte, wenn dmse

durch eine Bekräftigung sich auflöste.

Mit pikierter Miene verbeugte sich

Eondemine :

„Schön, schön, Herr Präsident, das ist eine

Methode."

Herr Mijoux strahlte, in seinen kleinen

Augen zuckte eine boshafte Flamme: Eonde

mine sprach nach seinem Herzen.

(Fortsetzung folgt.) . -
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Aus der Reichshauprstadt.

Vie Krinzen. '

Eine — verzeihen Sie das hache Wort —

geflügelte Anekdote erzählt, daß eine der: preu

ßischen Prinzengattinnen eine kleine Laune, die

ihr dann von deh „Kontrollinstanz" als Ver

stoß gegen den Hofton und die Etikette zur Last

gelegt wurde, mit den Worten entschuldigt habe :

„Ach, wir können uns eine ganze Menge er

lauben: wir sind ja so populär in Berlin!"

Diese etwas selbstbewußt»kokette Aeußerung hat

ihren festen Boden in der Stimmung der Ber

liner Wirklichkeit: und wenn auch der Berliner

Bürger („das ist bei ihm so Sitte, ckaoim a son

Z«üt") für seine Beziehungen zu den jüngeren

Herren aus dem Geschlechte Derer von Hohen»

zollern weniger die Formen der Ehrfurcht

als diejenigen einer etwas kritisch beeinfluß

ten Vertraulichkeit wählt, so freut er sich

doch über die Begegnung, gleich, ob sie ihm

durch den Zufall des Straßenlebens, durch ein

öffentliches, hofgesellschaftliches Ereignis oder

durch den Kino, diesen vortrefflichen Manager

hoher und allerhöchster Herrschaften, vermittelt

wird. Er reimt auf den bekannten Iodler der

Autohuppe („Sellerie—Salat" singt der Ber

liner sehr respektlos), auf „Tatü»Tata", ein ver

gnügt Notiz nehmendes „Aha" und freut sich

diebisch, wenn, ohne das Hofmarschallamt um

Erlaubnis gefragt zu haben, ein Possen» oder

Lustspielindustrieller aus der Nachahmung die

ser Laute irgendeine lustige Bühnenwirkung

heraushoft. — Er findet es nett, wenn er, was

ja alle Augenblicke vorkommt, in einem der Pri

vattheater zusammen mit „Kronprinzens" oder

„Ekels" oder „August Wilhelms" zu Gast ist

— die Zwanglosigkeit dieser Bezeichnungen ge

hört absolut zum Berliner Iargon — : und er

fühlt — stille, nicht ableugnen ! — unbedingt ein

stark vibrierendes Gefühl im Herzmuskel, wenn

er wieder einmal Gelegenheit hat, das aus

gezeichnete Regiestück zu beobachten, das an

einigen Festtagsvormittagen nach den großen

Paroleausgaben die Prinzensektion mit dem

Kaiser am rechten Flügel vom Zeughaus hinweg

über ein Stück des Boulevards zum alten

Schloßportal marschieren läßt . ..

Natürlich schöpfen „Kronprinzens", die so

ganz zwanzigstes Iahrhundert sind, die Sahne

der Popularität ab: der überschlanke, schmal»

schulterige Herr — „Herr Kollege", Hütt' ich bald

gesagt —, über dessen blondem, gestutztem Lip»

penbärtchen noch immer ein etwas verdutztes,

befangenes, befremdetes Lächeln fitzt, und seine

Gattin mit dem pikanten, schlanken, etwas ka

priziösen Slawinnengesicht, die neben ihrem

Ehegemahl steht wie Paris neben der Mark

Brandenburg, wie die internationale Kultur

neben altpreußischer Einfachheit und Glanz»

losigkeit. Ich bin hier nicht dazu da, dem Kron

prinzen ein politisches Leumundszeugnis aus

zustellen: mögen in diesem Punkt die Fach»

leute urteilen. Aber mir scheint, und das be

herzte Einschreiten des Prinzen in mancher An

gelegenheit, in welcher der Ruf seines Hauses

Schaden zu nehmen drohte — z. B in den Af

fären Eulenburg und Sohst —, beweist es, daß

eines der Grundkapitalien des Politikers, näm

lich das Aktivum der Energie, im Besitzstande

dieses jungen Mannes vorhanden ist: daß er

es sozusagen „von Vatern her" hat. Ich sah ihn

an jenem Abend in der Fremdenloge des „Les

singtheaters", als er sich bei der Besichtigung

von Franz Adam Beyerleins „Zapfenstreich"»

Premiere den Einblick in allerhand militärische

Dinge schaffte, die es für preußische Prinzen

offiziell gar nicht gibt, und deren Inspektion dem

bildungsfreudigen Herrn dann ja auch einige

Tage Stubenarrest einbrachte. Er kannte auch

sicher die Melodie dieses Nachspiels schon in

dem Momente, als er im Kreise junger Offiziere

in jener Loge saß. Aber er ging seinem Rüffel

mit jenem stillen, etwas nachdenklichen Lächeln

entgegen, wie es so oft die Wege wahrhafter

Energiemenschen erhellt (die immer weniger r e »

den, als handeln): mit jenem Lächeln, das

festen Willen hinter Schüchternheit, Trotz hin

ter Bescheidenheit birgt, und das von der Welt

der Sentenz: „Sic volo, sie jubeo" ist; von der

Welt jenes Zitats, das der Kronprinz ja schließ

lich schon einmal wo gehört haben könnte. Die

große Menge natürlich nimmt sich nicht die

Mühe, ihren künftigen Herrscher in diesem

Sinne psychologisch zu erforschen, sondern freut

sich an der heiteren, distanzlofen Lebendigkeit,
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mit welcher er ein „Wilhelm in allen Gassen"

zu sein und besonders die Geschmacksrichtungen

seiner Zeit zu teilen wünscht. Die Reckengestalt

und der Barbarossabart des nachmaligen Kai

sers Friedrich, des Dritten, wiesen vollmän»

nisch und germanisch in die deutsch»bürgerliche

Epoche, aus welcher seine Figur hervorragte:

die legere, in seinen Ehejahren flotter und leich

ter gewordene Haltung des Kronprinzen Wil

helm, die Toiletten seiner Gattin, die den Ruhm

hat, eine der bestangezogenen Frauen des deut

schen Reiches zu sein, das muntere, ungenierte,

allen eleganten Interessen dienende Treiben

dieses Hofes, der seine Geschäfte in Langfuhr,

seine Amüsements in Potsdam und Berlin be

sorgt, zeichnen ganz den neudeutschen, der

Luxuskultur nachstrebenden Stil. Man freut

sich, den Herrschaften bei allen Veranstaltungen

des Sports begegnen zu können : bei den Ren

nen im Grunewald, bei den Hubertusjagden, bei

den Concours hippiques und bei allen jenen

„Events" (sagt der Sportsman), welche bei

den Leuten von heute in Gunst stehen. Der

„Musenhos", dem Kronprinzens präsidieren,

wird zwar weniger von Denkern und Dichtern

besucht, als von Minstrels und Troubadours

von leichterem Volumen: von dem Operetten

tenor Gustav Matzner, an dessen Danilo in

der „Lustigen Witwe" sein Mäcen sich dereinst

nicht satt sehen und nicht satt hören konnte ; von

Otto Reutter und den Pikanterie»Lieferanten

vom „Cabaret chat noir". Aber auch bei der

Bevorzugung der graziösen vor der nachhaltigen,

der oberflächlich sich einschmeichelnden vor der

ernsten Kunst weiß man die Zeit auf seiner

Seite. Und dann kommt die Sehnsucht des

Kronprinzen, als „Autor" (und zwar weit

gründlicher als durch die Komposition eines

bombastischen „Sanges an Aegir") aus ein

fachen Iagdgeschichten und Naturerlebnissen

heraus etwas von seinem innersten Empfinden

auf die Menge überströmen zu lassen; einen

„Aufruf an sein Volk" zu geben, der mehr er

wärmt, als Ehrfurcht einflößt. Dann kommen

die vier niedlichen Kinderchen, die vier Iun»

gens, die nicht nur im Ansichtspostkartenskat

beliebt sind, sondern deren putzige Gravität

man auf Heiligendammer Boden auch mit rein

menschlichem Ergötzen beobachtet. Kurz: Kron

prinzens stehen in ihren Beziehungen zur All

gemeinheit durchaus nicht auf der von der

Volkshymne vorgeschriebenen steilen Höhe, wo

sich sonst die Fürsten aufhalten: nicht „oben

drauf", sondern „mittendrin". Und das von

Josef Giampietro im Rahmen jener Metro

poltheaterrevue gesungene Couplet vom „Willy

und der Cilly", dessen kecke Vertraulichkeit da

mals dem Berliner Schloßplatz nicht ganz sym

pathisch gewesen sein soll, gibt doch über die

gerade Neigungslinie, die von den Berlinern

zu diesem jungen Ehepaar führt, wirklichen und

wahrhaftigen Aufschluß ....

Der schwergewichtige Prinz Eitel Friedrich

— die allerjüngsten Herren des Hauses, auch

wenn sie schon gelegentlich eifrig Denkmäler

enthüllen und andere festliche Handlungen lei

ten, scheinen auf dem Prospekt der Berliner

Gegenwart doch nur recht „schwankende Ge

stalten" — steht neben seinem älteren Bruder

wie Friedrich Wilhelm der Erste neben Fried

rich dem Zweiten. Seine Gattin, die „Eiteln"

(wie der Berliner, auch hier nicht ohne die

leichte Wärmeempfindung freundschaftlich«zu

tunlicher Gesinnung sagt), die ernste Olden»

burgerin, der man tiefgehendere geistige Nei

gungen nachrühmt, kennt sich im Ibsen aus

und macht dem älteren Schwager, dem Iagd»

schriftsteller, als Lyrikerin gelegentlich Konkur

renz. Aber ihr breitschulteriger Eheherr mit

den sanft sich rundenden Wänglein, dem vollen

Kinn und dem kleinen Fettansatz in der Nähe

des Schwertgurtes singt mit Emphase: „Ha,

welche Lust, Soldat zu sein": ist der „Sol

datenprinz", der bei aller Vorliebe für zwang

lose Lebensfreude (die er allerdings lieber bür

gerlich als luxuriös betont sieht) alles

stehen und liegen läßt, wenn ihn die Alarm

trompete irgendeines militärischen Vorganges

ruft. Vom Vater hat er (sagt man) die Lust

am Berlinertum mit seinen ruppig»schnuppigen,

sarkastisch»ätzenden Iargonwendungen. Wenn

er auf dem kleinen Kutschierwägelchen durch

die alten Potsdamer Gassen hastet, scheint er

das Filigrangerüst des kleinen Wägelchens mit

seiner Massivität zu erdrücken: wenn man ihm

und seiner Gnädigen am Hamburger Alfter»
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damm begegnet, wo sie als Lord und Lady

Inkognito unter zahlreichen Spaziergängern

untertauchen, Madame mit demselben Hand»

festen Knotenstock in der Hand, den Schwägerin

Cäeilieauf demHeiligendammerWaldweg führt,

so hat man die Impression zweier gemütlicher,

gutbürgerlicher Schlachtenbummler. Man sieht

etwa den Sohn des hansestädtischen Reeders

und die Tochter des dito Senators auf der Ver»

gnügungsreise, sieht ein intensives Ausschlürfen

des köstlichen Unbeobachtetseins — „Ach, wie

ist's schön, bummeln zu geh'n" — und würde

sich hüten, diese Freude am Nichtsein etwa durch

einen indiskreten Gruß zu unterbrechen. —

Diese Sehnsucht nach einem gelegentlichen

„Beiseite" scheint Prinz Adalbert, Onkel Hein»

richs dereinstiger Nachfolger, Adalbert, der

Seefahrer, auch ein Mann von „gewichtiger

Statur", wie Falstaff sagt, nicht zu haben:

ich sah ihn einmal in einem Hotelgarten auf

Madeira, wo er getrost hätte verborgen bleiben

können, seine Maske mit offenbarer Freude

am Vorgange ablegen, indem er eine ganze

Frcmdenbuchseite mit den Riesenlettern seines

Namenszuges vollfüllte. Im übrigen aber ist

dieser Prinz, der ja in seinen Ruhestunden „an

die Waterkant" stationiert ist, dem Berliner Be»

obachter einigermaßen ein „Fremdkörper" : man

hört nur, daß er der einzige sein soll, der im

Gegensatz zu seinen in puritanischer Geräusch»

losigkeit ziemlich parsifalisch erzogenen Brüdern

von der ungemischten Freude des Lebens

gründlich gekostet hat. Aber „Auwi's" — Prinz

August Wilhelm und seine frische Frau mit

den guten Farben im gerundeten Iungmädchen»

gesicht — sind wieder sehr populär. „Kunst»

prinzens": denn der schlanke Herr mit der

starken, scharf gewölbten Hohenzollernnase

und der leicht gebückten Haltung, selten im

Waffenrock, häufig im Smoking oder Covercoat

der Dr. iur. und Landratsamtskandidat, steigt

abends gern von seinen Pandekten auf den

Helikon seiner Silhouettenschneiderei, wobei

ganz lustige und witzige Einfälle lebendig wer»

den: seine Prinzessin arbeitet mit Geschmack

und Eifer in allen Schattierungen des Kunst»

gewerbes. Ueberhaupt sind Auwi's in Kunst»

dingen die denkbar Seriösesten, Gegner des

limonadenhaften Hoftheaterfystems, Anhänger

Professor Max Reinhardts, der diesem Ehepaar

die ausgiebigste und intimste Stammgastfreund»

schaft gewährt. Als noch Brautschaft und nicht

Ehe die beiden Herrschaften verband, mußte

im „Neuen Theater" eine historisch: Komödie:

„Meißener Porzellan" von Axel Delmar und

Hans von Kahlenberg erst einmal chemisch ge»

reinigt werden, bevor den beiden jungen Leuten

die Lizenz zum Theaterbesuch erteilt wurde : als

die Ehe jungen Datums war, zog sich Prinzeß

Auwi von einem gewürzt erotischen Akt aus

Hofmannsthals „Christinas Heimreise" von

selbst zurück. Heute aber sieht man neben vielem

anderen alles, was aus der Fremdenloge des

„Deutschen Theaters" (vom Zuschauer rechts)

oder von der ersten Klubsesselreihe des „Kam»

merspielhauses" aus zu sehen ist. Und erst

wenn August Wilhelms ihre Mäntel im Vesti»

bül deponiert und dort, in der Loge, oder hier,

im Parkett, Platz genommen haben, darf der

Guß einer Reinhardt»Premiere beginnen, so

daß also diese zwei Hohenzollern ebenso zum

Berliner Premierenpublikum gehören wie Al»

fred Kerr und Paul Schlenther, wie der Bür»

germeister Reicks und ^ Alfred Holzbock. . . .

U r b a n u s.

Neue Bücher.

EsläutendieGlocken. Phantasieen über

den Sinn des Lebens von Carl Ludwig

Schleich. Concordia, Deutsche Verlags

anstalt. G. m. b. H.. Berlin 35.

Verfasser und Verlag, die ein so um»

fängliches Werk an die Offentlichkeit brachten,

verdienen gleicherweise, daß man ihnen etwas

Herzliches sagt. Das Buch zu schaffen, bedurfte

es sicher vieler Iahre unausgesetzter Arbeit.

Schwebte dem Autor doch nichts Geringeres

vor, als im Dichterspiegel ein Bild der ge

samten Welttheorie, besonders der naturwissen

schaftlichen, aufzufangen. Das Wunder ist uns

ja durch die Naturwissenschaft nicht verloren

gegangen, sondern es ist uns in ihr neu auf

gegangen. Das Bewußtsein dieser Tatsache

spürt man durch alle Seiten des Schleichschen

Buches. Und ebenso herrschen darin jene All»
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Einsgefühle, die wir Heutigen Goethe soviel

starker nachzuerleben vermögen, als seine Zeit»

genossen, weil uns die Naturwissenschaften die

tausend Belege dafür inzwischen nachgeliefert

haben. Dem Gefühl der Andacht und des

Staunens, das Schleich beherrscht, entspricht

das Bedürfnis nach dichterischer Einkleidung

für den kosmischen Stoff. Diese Einkleidung

hat zugleich pädagogische Tendenzen. In

reichem und buntem Gewande sollen sich die

Erkenntnisse der modernen Wissenschaft dem

Leser so eindrücklich machen, daß sie sein eigen

werden, ohne daß er selber es weiß. Zu diesem

Zwecke mischt der Dichter in für ihn bezeichnen

der, oft interessanter Weise altes Sagenwesen

mit modernster Technik und gibt seinem Förster»

töchterlein Else den Geisterjüngling Aldebaran

als allwissenden Mentor zur Seite. Bald in

zarten, bald in farbenprächtigen Wirklichkeits»

märchen führt der weise Aldebaran nun seine

kleine Schülerin und Herrin durch die Märchen

der Wirklichkeit, dorthin, wo sie am tiefsten

sind, d. h., wo diese Wirklichkeit kleiner und

auch größer ist, als der Alltag es weiß.

Die Schilderung nähert sich an vielen

Stellen dem Besten, was wir an naturpoetischer

Literatur haben. So sagt Schleich über die

Muschel» und Schalentierchen der Kreidezeit:

„Sie bauten sich selbst ein feierlich heiliges,

ungeheures Grabmal im Grunde der See. . .

Spalten tun sich auf, oft so mächtig, daß man

hineingrabend in diese weißen Truhen der

Erde, meilentiefe Höhlen bauen könnte, in

denen die schneeigen Wände emporragen wie

weiße Riesenblätter eines Buches, in das die

Natur wundersame Geheimnisse, manch

Wiegenlied ihrer Geschöpfe, aber auch die

traurigen Sagen vom Untergang und Tod ge»

waltiger Vorwelten geschrieben hat." An dieser

Stelle ist Schleich Bölsche verwandt. Bei

anderen Schilderungen spürt man wieder einen

feinen Hauch klassischer Märchenüberlieferung

von Andersen und Iean Paul her. Doch auch

Clauren macht sich als Ahne bemerkbar. Die

Eigenart des Verfassers aber kommt wohl am

stärksten im Plane des Ganzen zum Ausdruck.

Nicht nur in den Wundern der Schöpfung

führt er uns nämlich umher, sondern er unter»

bricht die naturwissenschaftliche Wanderung

doch auch immer wieder, um uns das eine Mal

Goethe, das andere Mal Kant oder auch

Beethoven und Lionardo näher zu bringen. Für

ihn hört das Kosmische also nicht bei den

Naturwissenschaften auf, sondern die Geistes»

weit gehört auch dazu. Was nun die einzelnen

wissenschaftlichen Gedanken betrifft, die Schleich

verarbeitet, so begegnen wir hier neben all»

gemein Anerkanntem doch auch mancherlei

Hypothetischem, ja ganz persönlichen Anschau»

ungen wie der von der Kugel als Urform

aller Dinge oder vom Ursprung des Farben»

sehens in den Farben des Blutes. Der Er

wachsene wird das zu scheiden wissen. Den

jugendlichen Leser dagegen wird man am besten

auf die Grenzen hinweisen, wo der Autor den

festgesicherten Boden verlassen zu dürfen

glaubte. Und so können sich an die Gespräche

im Buche selbst recht interessante Gespräche im

häuslichen Kreise knüpfen. Für die Gesin

nungen Schleichs ist bezeichnend, was Alde

baran über das Klapperstorchmärchen reflek

tiert; dieser sagt: Wenn euch eure Mütter

vom Klapperstorch erzählen, der ihnen den

Keim aus Teich und Weiher in den Schoß

gelegt, so birgt das eine tiefe Wahrheit, näm

lich erstens: daß alles Leben aus dem Waffer

kam, und zweitens: daß jeder Neugeborene

einem Tausch der feinsten Keime sein Dasein

dankt. An einer anderen Stelle meint Schleich :

„Der Elternliebe höchster Tribut an die Natur :

zu bewundern, was sie selbst erschaffen, sich

nur wie ein Trittbrett zu fühlen für ihrer

Kinder Heldensprung in ein besseres Leben,

als sie es selbst gehabt. . . ." Oder: Die

Menschen, die sich zu Tausenden opfern, damit

Millionen ihr Leben verbessern, „sie bauen mit

sich selber Brücken der Ewigkeit!" Aus solchen

Worten spricht nicht nur ein reiches Innen

leben, sondern auch ein vorzügliches Wollen.

R. R.

Der bekannte Roman „Sturmwind

im Westen" von Felix Hollaend er

erschien soeben in Fischers Romanbibliothek

zum Preise von einer Mark gebunden.

t?//? 5?5k5
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Nr. 22 Berlin, den 31. Mai 1913. ^Band^

Berliner Prunkmahl.

Von

Heinrich Ilgen sie in.

in dem Iahre, da das deutsche

Volk in spartanischer Opferfreudige

seit sich anschickt, zu notwendig ge

wordenen Rüstungszwecken eine neue Mil

liarde darzubringen, liefert der deutsche Kaiser

hof von heute, seit Wilhelms II. Thronbestei

gung sowieso allen europäischen Höfen in der

Entfaltung kostspieliger Dekorationskünste eine

Pferdelänge voraus, sein pomphaft prunkvolles

Meisterstück.

Selbst die ganz streng konservativen Kreise,

denen man doch gewiß Voreingenommenheit

gegen unsere Regierung nicht vorwerfen wird,

sind der oft geäußerten Meinung, daß unser

politisches Ansehen und vor allem unsere poli

tische Machtstellung im Rate der Völker im

letzten Lustrum nicht nur nicht gewachsen, son

dern zurückgegangen ist. Wir wissen, daß für

die großen Entscheidungen des politischen

Weltgeschehens Berlin heute viel weniger be

deutet als Paris, Petersburg, London oder

Wien. Wir stehen am Ende des Balkankrieges.

Das Ansehen fast aller Großstaäten hat da

von profitiert. Der Engländer fungierte als

umworbener Vermittler. Der Franzose als

erster Finanzrat. Der Russe hat ohne einen

einzigen eigenen Soldaten dafür zu opfern,

seine Machtfülle um ein Bedeutendes ver

mehrt, der Oesterreich« sich eine immerhin

wichtige Einflußsphäre gesichert. Deutschlands

Rolle? Einen ganzen bangen Winter lang

nibelungentreu und marschbereit, um am Ende

der Schwcrgeburt „Königreich Albanien" sicher

allein mit leeren Händen dazustehen.

„Im Berliner Schloß hat sich zur Ver

mählung der Kaisertochter die Machtfülle der

halben Welt, soweit sie von den Gekrönten

dieser Erde repräsentiert wird, ein herzliches

Rendezvous gegeben." Wie in früheren Zeiten,

da mit „Handlanger" Bismarck an der Spitze

Deutschland noch der umworbene Machtfaktor

war? Iawohl, wie in früheren Zeiten. Nur

mit einer kleinen Reserve. Der Zar ist gar

nicht so. Er kommt ganz gerne. Und der

Britenkönig bringt sogar seine Gemahlin mit.

Aber wenn Könige heute nach Berlin eilen,

reisen sie nicht in Geschäften, sondern zu

Festen. Es politisiert sich bei Fürstenbesuchen

nirgends so gut, wie in Petersburg, London

und Paris. Aber es festiert sich am glänzend

sten in Berlin, allwo heute noch greise Generäle

den allerhöchsten Herrschaften bei der Zere

monientafel die Speisen vorlegen und wo auf

Hunderte von Hochzeitsgästen höchstens sieben

befrackte Bürgerezemplare kommen.

Wilhelm I. beschränkte selbst in Tagen

unerhörten Geschichtsglanzes höfischen Prunk

auf das unerläßlich Notwendigste. Unter

Wilhelm II. hat der Oberhofzeremonienmeister

fast ebensoviel (oder noch mehr) zu tun, wie

des Reiches Kanzler, der in den jetzt über»

standenen Hochzeitstagen neben der verständ

lichen Furcht, daß dem Zaren bei seinen ver

schiedenen Ausfahrten etwas Unangenehmes

passieren könnte, wohl nur eine Hauptsorge

hatte : Werde ich noch fackeltanzen müssen oder

wird man höheren Orts endlich ein Einsehen

haben und Staatsminister nicht noch immer

mit Pagen verwechseln?

Wilhelm II. hat seine einzige Tochter ver

mählt. Die Hofansage lautete: Intime

Familienfeier. Und so war es auch wohl die

Absicht — aber niemand kann gegen seine

Natur, und wer sich einmal dem Kerkyrastik

ergeben, kommt so leicht nicht wieder davon
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los. Es gibt gewiß manchen, der der Meinung

ist, daß zumal in wirtschaftlich so ernsten

Zeitläuften etwas weniger pomphafte Pracht»

entfaltung zeitgemäßer und doch mindestens

ebenso „vornehm" gewesen wäre. Und auch

Wilhelm II. kann sich in seinem Innern dieser

Einsicht offenbar nicht ganz verschließen, sonst

hätte er seinen jungen Schwiegersohn wohl

nicht mitten in diesem Pomp in feierlicher Tisch

ansprache zur „alten deutschen Einfachheit" er

mahnt.

Weshalb also? Die Erklärung ergibt sich

von selbst. Man hat bei solcher Gelegenheit,

da der Zar und der Britenkönig, bei der

Hoftafel unsere „lieben Verwandten", in der

Politik unsere gefährlichsten Gegner, einmal

nach Berlin kamen, zeigen wollen, wer wir

eigentlich sind. Respekt einflößen. . . Wenn

sie einmal da sind, ihnen unsern Reichtum

zeigen, daß ihnen die Augen Übergehn. Es

wird mehr als einen geben, der das ganz

vernünftig findet. Mehr als einen, der in

etwas schlichterer Hochzeitsaufmachung gerade

diesen Gästen gegenüber eine schwere Unter

lassungssünde gesehen hätte.

Hat's gewirkt? Lest die führenden eng

lischen Zeitungen! Sauersüß, daß sie in jedem,

der in diesem Kostenaufwand ein Stück eng»

lisch»russisch»deutscher Verständigungspolitik zu

sehen sich bemühte, verständlicher Unwille

regt. „Die Prachtentfaltung und die Gast

freundschaft des Berliner Hofes hat unzweifel

haft etwas Imposantes. Aber wir wissen leider,

daß Fahnentuch und Festesstimmung in Berlin

längst etwas zu Alltägliches ward, um die

Bedeutung solcher Kundgebungen zu über

schätzen. . ." Eine Kostprobe aus der „Times".

„Ein Hohenzollernsches Familienfest, das

von geschickten Fcstarrangeuren durch das

genial inszenierte Zusammentreffen mächtiger

Staatsoberhäupter zu einem für Deutschlands

Machtstellung hochwichtigem Ereignis gemacht

ward. ." So suggeriert es der höfische Chronist

dem Volke und macht ihm weis, daß dieser

Aufwand ein ganz besonderes Stück staats

politischer Weisheit sei. „Sehr gastfreundschaft

lich, sinnverwirrend glänzend und prunkvoll,

aber ohne jede faktische Bedeutung. .", so lassen

sich Zar und Britenkönig still lächelnd von

den naiven Berlinern befeiern und nehmen

die Ueberzcugung nach Hause, daß man sich

in Berlin ^ wie angenehm ! ^ auf Feste feiern

noch immer so viel besser versteht als auf die

hohe Politik.

Wilhelm II. liebt das Dekorative. Nie

mand, der sich dessen bewußt ist, daß jeder

mann das Recht hat, den Stil seiner Haus

haltung nach seinem persönlichen Geschmack

einzurichten, wird ihm daraus einen Vorwurf

machen. Aber wenn man uns weismachen will,

daß hierin ein Stück besonderer politischer Ein

sicht steckt, so sollten wir uns zum Besten des

Vaterlandes doch lieber zu einer gesunden

Skepsis bekehren. Die Zeiten, da die Fehler

unbegabter Diplomaten von talentierten Zere

monienmeistern wieder gut gemacht werden

konnten, sind leider Gottes dahin.

Die Entzauberten.

Bon

Erich Franz.

?ichler Emil Ludwig isl von dcu

.^uabenjcchren an in Bayreuther Tra-

dition erzogen und zum leidenschaft

lichen Wagnerianer geworden. Eines Tages

sieht er sich von einer Stimmung ergriffen,

die ihn der ganzen Wagner»Welt völlig ent

fremdet. „Aus der Verwirrung löst sich lang

sam die Erkenntnis, daß es kein rein ästhetisches

Bedenken, daß es mehr: daß es die tzerauf»

kunft einer klareren Welt, die Dämmerung

hellerer Horizonte war, die den in Suggestion

Befangenen mit einem Male geweckt." Er geht

seiner Erkenntnis nach, verfolgt ihre Bahn

rückwärts bis zum Ausgangspunkte und ent

deckt, daß Tausende sein Los teilen. Erst

jetzt erwächst ihm der Gedanke, seine Wahr

nehmungen zu verdichten und möglichst alle

Gedanken über das Problem „Wagner" zu

sammeln ! „nicht, um irgendwen zu überzeugen,

— lediglich, um jenen Tausenden die Stichworte

zu reichen".
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Von dem Grundsatze der Wagnerianer

ausgehend, der den Künstler aus semer Mensch

lichkeit begreifen heißt, zeichnet Emil Ludwig

das Bild des Meisters, wie er es ersieht, in

einem von wundervoller Klarheit der Gedanken

und der Sprache gebildeten Werke, das bei

Felix Lehmann»Berlin erschienen ist und Sturm

in weiteste Kreise zu senden berufen sein soll.

„Vorspiel auf dem Theater": Richard

Wagners Iugend ist bestimmt einmal durch

den Mangel jeglicher Erziehung, der zu aller

anarchischen Zuchtlosigkeit des späteren Lebens

den Grund legt, zum zweiten durch die thea

tralische Umgebung, die ihn „in einem Diver

tissement des Theaters, zwischen einem Stück

Musik, einem Stück Malerei, einem Stück

Dichtung, einem Stück Gelehrsamkeit aufwachsen

läßt und schon damals eine Leidenschaft für

Hochspannung der Nerven und ein Leben in

Extremen zwischen Wildheit und Schlaffheit

züchtet". Emil Ludwig folgert, daß Anlage,

Nichterziehung und Milieu dem Iüngling von

vornherein die Haltung des Schauspielers geben

müssen, und baut sein Buch darauf auf, daß

in Wagners Leben alle Konflikte, alle Schiff

brüche, alle Aufstiege, daß vor allem jeder

Widerspruch in seiner Natur nur scheinbar

und in Wahrheit logisch aus dem Willen zur

Wirkung, dem von je dominierenden, herzu

leiten sei. Aus Briefen und Aeußerungen, aus

der Tatsache, daß Wagner stets Publikum

braucht, um zu wirken, und so bei jeder mög

lichen und unmöglichen Gelegenheit die Oeffent»

lichkeit sucht (die laut geschmähte), ist ersicht

lich, daß Naivität ihm stets abgehen muß.

Eine Schilderung, die auch die Sterbestunde

berührt und die Agonie packend ausmalt, ver

anlaßt Ludwig zu dem parenthetischen Aus

spruche: „So starb ein Regisseur", dessen Wahr

heit sich hier auch der Andersempfindende

schwerlich zu entziehen vermag.

Von einem dreifachen Krampfe sieht Lud

wig das Gesamtschaffen Wagners beherrscht,

von einem nur durch die allzu kurze Tristan

episode unterbrochenen, dreifachen Krampfe der

gehemmten Sinnlichkeit, die „immer Wollust,

niemals Leidenschaft gewesen sei", der gehemm

ten Vitalität, die Wagner durch Humor hätte

verklären können, durch die ihm einzig gegebene

Ironie nur verschärft hat, in der Tiefe ihrer

Tragik, und schließlich des gehemmten Wir

kungsdranges, dessen Fäden in das Ego»Zen

trum zusammenlaufen und der eine Welt, auf

die er angewiesen ist, ihn „ständig brüs

kieren" läßt.

Ludwig, der sich des Verdachtes, ein Pam

phletist zu sein, als eines schier unvermeidlichen

wohl bewußt ist, besitzt die Klugheit, sich aus

schließlich auf Zitate aus Wagners eigenen

Schriften oder auf unzweifelhaft verbürgte Aus

sprüche zu stützen; und da muß es allerdings

höchstes Staunen erregen, wie groß die An

zahl der Zeugnisse ist, die ihm zur Verfügung

stehen, und mit welcher zwanglosen Selbstver

ständlichkeit sich die Berechtigung seiner Schlüsse

aufdrängt. Zumal in den verhältnismäßig

wenigen Abschnitten, in denen der Biograph

die Stellung des Meisters zur Welt und zu

den Menschen erörtert, deren jeden rücksichtslos

zu verbrauchen er seinem Eigenwillen von Kind

heit anerzogen hat, ist die lapidare Schlagkraft

der Angaben überwältigend. Mit vollendeter

Kürze ist überzeugend aufgezeigt, wie Wagner

sich absolut weder für das Siegertum noch für

die Märtyrerschaft entschied, sondern den Mär

tyrer spielte und dabei doch immer nach welt

lichen Siegen strebte; wie eigenartig er über

haupt Askese, Weltflucht, Entsagung anfangs

auffaßte und wie wenig berechtigt bei ihm,

dem stets Erfolgreichen, die tragische Maske

war. Daß er weder an Lobrednern, noch an

Beifallsfreudigen noch an Mäzenen jemals

Mangel gelitten, daß vielmehr Mozart und

Beethoven ihm gegenüber weit im Nachteile

bleiben, daß auch die äußeren Glücksumstände

sein Leben begleiteten, ohne je lange von ihm

zu weichen, daß die (frühere oder spätere) Zu

kunft schließlich allen seinen Wünschen Er

füllung brachte: die Chronik bezeugt es ein

wandfrei. Und wenngleich Ludwigs streng sach

liche Kritik es entschieden verwirft, moralisch

zu werten, ob Verschwendung oder Not in

Wagners Dasein prävalierten — die psycho

logische Feststellung kann es nicht unterschlagen,
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daß er — gleich Makart — überall hat schwelgen

müssen, daß seine Künstlerschaft nicht stark

genug gewesen ist, sich geräuschlos von innen

zu ernähren, sondern stets der Iagd nach

äußeren Anregungen hat nachgeben müssen.

Von allen Menschen, denen Wagner

innerlich jemals näher tritt, sei es im Guten,

sei es im Bösen, bleiben ihm nur die Feinde

ewig treu, während die Freunde schwanken

und wechseln; Wagner fühlt sich zwar stets

als der moralisch Unterlegene, vermag aber

niemals die geringste Selbstverleugnung in

seiner Freundschaft aufzubringen und liebt

so die Seinen, ohne sie ^ wie Ludwig sehr

schön sagt — überhaupt zu sehen, da er zu

sehen niemanden als sich selbst fähig ist. Ein

Dilettieren in allen Künsten und Lebens»

gebieten, ein Besserwissenwollen überall ist

neben der grenzenlosen Eigensucht wesentlich be

stimmend für Wagners Stellung zu den Großen

seiner Zeit, zu Bismarck und Hebbel und allen,

die nicht unmittelbar mit ihm konkurrieren.

Wie er mit seinen wirklichen Mitbewerbern

oder denen, die ihm dafür galten, ohne es oft

zu sein, vorging, das hat oft genug zur De

batte gestanden und es außer allem Zweifel

gelassen, daß Wagner hier (und nur hier?)

seinen Vorteil über alles stellte und so - er,

aller Deutschen Deutschester — sein Volkstum

völlig verleugnete.

Daß es ihm einmal gelang, selbst seine

Natur, seine zuchtlosen Triebe zu vergewal

tigen, erscheint nur durch das sichere Zeugnis,

das von jener kurzen Harmonie vorliegt, un

bestreitbar erwiesen: durch den „Tristan", in

dem Ludwig mit Recht nicht nur Wagners

größtes, sondern ein (als ganz unwagnerisch)

selbst dem Anti»Wagnerianer liebenswertes

Werk erblickt. Mathilde Wesendonck vermag

Wagners Menschlichkeit in höchstem Maße zu

adeln, die guten Triebe ans Licht zu locken,

ja selbst Einsicht in die eigenen Fehler zu er

wirken. Volle Gerechtigkeit läßt der Beurteiler

dieser Periode widerfahren, wenn er etwa sagt:

„Hier ist zuweilen der natürliche Ernst, hier

schweigt zuweilen der Schauspieler, hier sinkt

der Wirkungsdrang in sich zurück, der Wille

zum Theater wird von ihm selbst verdächtigt,

hier rauscht ein Unterstrom von Harmonie."

Da geschieht es, daß Wagner seine

Wünsche erfüllt und sich selbst am vermeint

lichen Ziel angelangt sieht. Aber kennt der

wahrhaft große Künstler, der ewige Sucher ein

Endziel, kann er zum Augenblicke sagen: „Ver

weile noch! Du bist so schön"? Der Große

schwerlich. Und nun Ludwig: „Wie aber,

wenn er nur zu einem Teile Künstler wäre,

wenn sein weltliches Bestreben nach Macht,

nach Lust, nach Wirkung von solcher Stärke

wäre, daß es nun, wenn ihm Genüge geschah,

den Anteil des Künstlers schmälerte? Wie,

wenn>in den Iahren höchster Reife das Werk

verblaßte — zugunsten einer Art des Glückes,

das sich die Iugend wünschen mag, nicht

Greise? Der Fall Wagner."

Eine vielseitig erhärtete, plastische Schilde

rung der Bayreuther Unrast, eine Charakte

ristik des Künstlers, der „sein Werk nicht

sehen, sondern gesehen haben wollte",

eine Feststellung der Tatsache, daß selbst das

Ende Krampf bedeutete und nicht ein Ent

wurf unvollendet zurückblieb: Wagner. Der

Mann und die Welt.

Die künstlerische Ausdrucksform Wagn.'rö

ist nichts als der Ausdruck seines gesteigerten

Lebenswillens; ihn beherrscht nicht der Trieb,

zu gestalten, sondern allein der: zu wirken.

Vaher das gänzlich mangelnde Verständnis für

Genies, die ihre Schöpfungen sich selbst schenken

und sie der Welt vorzuenthalten lieben; daher

das Gefühl des bedauernden Nichtbegreifens

gegenüber Musikern, die nicht fürs Theater

schreiben; daher der Umstand, daß erst das

Theater ihn zu seinen Plänen anregt und ihm

so Selbstzweck, nicht Mittel sein muß; daher

seine Abneigung gegen lyristisches und sym

phonisches Schaffen, daher sogar die rasche Auf

gabe eines Planes zur Iesus»Tragödie, der

sich die Bühnen verschließen müssen; daher die

Unfähigkeit, im Alter (selbst mit vollem Willen)

sich ganz auf die Musik zu konzentrieren; da

her endlich die sonderbare und doch nach dem
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Gesagten wieder selbstverständliche Ueber

schätzung der schauspielerischen als der un

mittelbarst wirkenden Kunst. Wagner als

Musiker, Dichter, Iournalist, Dirigent, Rezi

tator, Regisseur, Bühnentechniker, als genialster

Verschmelzer aller seiner vielseitigen Fähig

keiten zum Wohle des „Gesamtkunstwerks" ist

nach Emil Ludwig „in der Geschichte der Künste

das größte Beispiel für die Verzehnfachung

des Talentes durch Willenskraft".

Während der Künstler auf Vorgefundenem

weiterbaut (nicht unbedingt), reißt der Refor

mator ein, um langsam von unten neu auf

zubauen. So Wagner, der stets Schau

spieler ^ dauernd, selbst beim Schaffen

Szenerie und Publikum gebraucht; den im

Schaffen anderer die ihm selbst fehlenden

Eigenschaften: Naivität, Harmonie und An

mut notwendig beirren und zu verkehrtesten

Urteilen hinreißen müssen, dem die Natur (mit

Ausnahme vielleicht des Tierreiches) als An

regerin stets fremd bleibt, der „die Stellung

zur Welt stets nach ihrer Stellung zu ihm"

formuliert hat. Drei große Dekreszendi findet

Ludwig in Wagners Lebenswerk: die Schwen

kung vom Barrikadenkämpfer zum Königs»

freunde, lediglich ein vom Theaterwillen be

einflußter Maskenwechsel; die Schwenkung

von Siegfried zu Schopenhauer und die dritte

vom Atheismus zum Gralschristentume.

„Wer heute klüger ist als gestern

Und es mit offener Stirn bekennt,

Den werden die Biedermänner lästern

Und sagen, er sei inkonsequent"

sagt Paul Heyse. Mit Emil Ludwig glaube

ich, daß Wagners vielfache Schwenkungen und

Schwankungen nicht so sehr vom Gesichtspunkte

des Fortschrittes über sich selbst als von dem

eines durch Vorteile und Selbsttäuschungen

diktierten Maskenwechsels zu begreifen sind.

Wagners ungemeine journalistische Be

deutung muß verdächtig wirken, zumal sich

der Iournalismus hinter tiefen Titeln zu ver

bergen trachtet. Vertiefung, Erlösung und Ver

schmelzung, diese drei in Wagners Leben so

wichtigen Grundbegriffe sind zu nicht geringem

Teile in diesem Sinne zu verstehen. Als Ver

schmelzer zumal ist Wagner ganz willkürlich

vorgegangen: in der Erkenntnis, daß eine Ver

knüpfung von christlicher Ethik mit antik

heidnischer Aesthetik seinen Theorien zugute

kommen muß (die übrigens stets der prak

tischen Ausführung vorangehen), stellt er Iesus

kühn neben Apollo. Nach Ludwig: „das

Lebensgroße hat zu allen Zeiten den Künstler,

das Uberlebensgroße den Künstlichen ge

reizt".

Die ganze berühmte „tneoria pro äoma"

geht nicht vom Objekte, sondern ständig vom

Subjekte, seinen Neigungen und Fähigkeiten

aus, in stetem Schwanken zwischen extremem

Sensualismus und extremem Intellektualismus

endlich nach Bayreuth führend und dort sich

krönend.

Gemäß der Lehre ist das Werk geartet;

Wirkung ist alles. Als ihre (nicht stets, im

Sinne heutiger Theaterästhetik wenigstens,

ganz sauberen) Mittel entdeckt Ludwig: Ver»

schwülung, Geheimnisse, Zauber, Verhand

lungen, Visionen, Ahnungen, Prospekte und

Maschinen; als ihr Resultat: „eine sehr un»

deutsch»suggestive Volkskunst, die nur dadurch,

daß sie dem Volke gänzlich vorerst verborgen

blieb, das Veto der Gesamtheit vermeiden

konnte". Prosa, die sich dithyrambisch gibt,

Sinnlichkeit, die nach dem „Tannhäuser" zu

schwüler Brunst wird, häufiger Kampf zwischen

dem dramatischen Dichter und dem Musiker

müssen noch den peinlichen Eindruck verstärken,

den der weitaus größte Teil von Wagners

Verssprache schafft, jener Sprache, die schon

Arno Holz glänzend verspottet hat: „Beim

Anhören seiner Hotthüpoesie verlängern sich

unsere Ohren" und die jüngst den geist

vollen Theodor Reik zu dem paradoxen

Vorschlage veranlaßt hat, Wagner (wie

Schiller) als Pantomimiker zu behandeln.

Von denen, auf die Wagners Kunst vor

wiegend ihre große Wirkung geübt, spricht

Ludwig im Schlußteile seines Werkes, und

einzig hier scheint er mir nicht völlig gerecht

zu sein, wenn er als Wagners Publikum ledig»
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lich die Geistesbourgeoisie, die einst Meyer

beer anhing, aufführt und dabei übersieht, daß

noch in unseren Tagen beispielsweise Hermann

Bahr, dieser wundervoll»kultivierte Geist, zu

den Irregeleiteten gehört. Die Großen des

vorigen Iahrhunderts freilich, die Wagner

fast einmütig ablehnten, scheinen seiner Theorie

Recht zu geben: Schopenhauer, Nietzsche,

Hebbel, Ludwig, Freytag, Böcklin, Burckhardt,

Grillparzer, Strindberg und Bismarck, der

eifrigst Umworbene. Wenn Ludwig nun unter

den unbedingten Anhängern vielleicht Wol»

zogen und vor allem Stein sehr unterschätzt,

so hat er Recht, die Frage aufzuwerfen, ob

Wagners Kunst wirklich die absolut»deutsche

gewesen fein kann, für die Bayreuth sie aus

zugeben beliebt, da ihre einzigen wirklich großen

Anhänger ^ Nichtgermanen sind: Peladan,

Baudelaire, Gobineau, Gautier, Barbey

d'Aurevilly.

Und er hat wahrscheinlich auch recht

mit der Schlußfolgerung, daß die heutige

Iugend auf ihrer stetigen Suche nach den

unwagnerischen Eigenschaften, nach „dem Leben

ohne verminderten Septimenakkord" wie von

selbst wieder bei Mozart landen muß, diesem

ganz Belebten, ganz Natürlichen, ganz Großen,

der in der Tat hundert Iahre vor der „Götter

dämmerung" das Wort»Ton»Drama begründet

und auf herrliche Höhe geführt hat.

Die Berliner Sezession.

Von

Dr. Adolf Behne.

eit Iahren hat uns die Sezession keine

so schöne und gehaltvolle Ausstellung

mehr geboten wie diese, und selten

überhaupt haben wir eine Iahresausstellung

gesehen von gleicher Höhe der durchschnitt

lichen Qualität.

Zwei Umstände sind es vor allem, die den

günstigen Eindruck bestimmen. Einmal die sehr

geschmackvolle Anordnung, und dann die vor

urteilslose Heranziehung der Iugend.

Die Anordnung begnügte sich nicht mit der

üblichen Routine beim Aufhängen der Bilder

(die übrigens in der Sezefsion niemals sehr

groß war), sondern schritt zu einer sehr glück

lichen baulichen Veränderung. Die Rückwand

des großen Mittelsaales, die bisher nahezu

geschlossen gewesen war, wurde durch drei sehr

schön rhythmisierte Bogenöffnungen durch

brochen, die den Blick in den dahinterliegendcn

Schlußsaal freilassen. Dieses Durchblick»Motiv

wurde nun sehr geschmackvoll ausgenutzt. Der

Mittelsaal wurde weiß gehalten und erhielt eine

geschickte Goldstabrcchmung der weiten Flächen,

während man dem Hintersaal einen dunkel

blauen Anstrich gab. Auf diesen dunklen Fond

hängte man als einziges Bild den großen

Matisse (Der Tanz), der mit seiner schön be

lebten Aläche, mit seinen frohen und reinen

Farben die stärkste Wirkung ausübt. An die

weißen Pfeiler der vorderen Bogenwand aber

hängte man eine Reihe von kleinen farbigen

Punkten strahlender Bilder von Henri

Croßt. So entsteht für den die Ausstellung

Betretenden, sobald er den schmalen, immer et

was unruhigen Vorsaal durchschritten hat, eine

ganz bezaubernde Ansicht !

Von ähnlicher Rücksichtnahme auf die de

korative Wirkung zeugt die ganze Ausstellung.

So ist es sehr zu begrüßen, daß man dem er

wähnten korrridorartigen Schlußsaal mit keinem

weiteren Bilde behängte, sondern ihn zur Auf

nahme von Skulpturen bestimmte, bei deren

Aufstellung die Sezefsion bis äat« nie sehr

glücklich war. Selten sind die Holzplastiken

Ernst Barlachs zu einer so monumentalen

Wirkung gelangt, wie jetzt und hier!

Wichtiger noch als die der dekorativen

Wirkung zugewandte Sorgfalt ist die Auf

frischung des Blutes und der Kräfte, die man

allenthalben spürt. Durchwandert man dic

Säle, so erhält man den Eindruck, daß dic

Sezession eine völlige Neugeburt erlebt habe.

Eine Frische, eine Bewegtheit und eine Energie

auf allen Seiten, die man auf den letzten Aus

stellungen doch manchmal recht vermißt hctt.

Ietzt endlich hat sich die Sezession wieder auf

ihre Aufgabe besonnen. „Die Sezession", heiß!

es im Vorworte des Kataloges, „hat nie für

ein erfüllbares Programm gekämpft, es sei
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denn, mann nenne das ein Programm: jedem

Talent, wie es sich auch äußere, Raum zu

gewähren." Sehr schön, aber die Sezession

hatte eine Zeitlang dieses Programm der Libe

ralität vergessen. Von demselben Moment an

verlor sie an Bedeutung. Sobald die Sezession

eine Schranke um sich baut, hat sie ihre innere

Kraft aufs Spiel gesetzt! Und indem sie dies

mal endlich wieder Ernst machte mit einer un

bedingten Freiheit der Anschauungen, hat sie

mit einem Schlage den Erfolg auf ihrer Seite.

Vor keinem Ultra ist man zurückgeschreckt:

Heckel, Kirchner, Erbslöh, Huber,

Scgal, Schmidt» Rotluff usw. dürfen

ihre Sachen zeigen, und der Saal, in welchem

diese „Wilden" beisammen sind, ist eigentlich

der interessanteste der Ausstellung. So ist dies

mal tatsächlich fast die gesamte „Neue Se

zession", die als Oppositionspartei und Kon

kurrenzorganisation gegründet worden war und

heute nur noch dem Namen nach zu existieren

scheint, in der „Sezession" vertreten. Es ist

das mit größter Freude zu begrüßen. Der

Katalog darf mit Recht von dieser Ausstellung

der Sezession sagen: „Sie ist für ihre Mit

glieder keine Existenzsicherung, sondern eine

Existenzgefährdung, denn sie macht die Kräfte

der Kommenden immer wieder mobil." ^

Die Ausstellung dieses Iahres hat einen

unerhört stolzen Besitz von Bildern der großen

Klassiker unserer Zeit aufzuweisen, der ihr eine

besondere Würde sichert.

Vincent van Gogh ist mit einer

ganzen Reihe von Werken vertreten, unter

denen die „Gebirgslandschaft" zu seinen voll

endetsten Schöpfungen gehört. Von einem

solchen Bilde aus wird man den früheren Still»

leben gegenüber, die doch gewiß stark und präch

tig sind, leicht ungerecht. Sehr interessant ist

eine Landschaft mit Felsstücken im Vorder

grunde, die eine Brücke zwischen den frühen

und den späten Werken darstellt. Und über

raschen wird die meisten das Bild des

„Schweigens im Walde", in dem sich van Gogh

mit Böcklin berührt. Unter den ausgestellten

Cezannes wird eine ähnliche Ueberraschung

selbst für manchen Kenner dieses Künstlers

das Bild des „Mordes" sein, das von weitem

wie ein Daumier wirkt. Dann sind einige

zauberhafte Landschaften der reifen Zeit

Cezannes da, deren klingendes Schweben die

Seele bis ins Tiefste ergreift. Zwischen Gogh

und Cezanne hängen einige L e i b l. Sie hätten

nun allerdings doch etwas repräsentativer aus

gewählt werden müssen, wenn sie sich in dieser

Nachbarschaft halten sollten. Es wäre sehr

interessant gewesen, einmal zu erfahren, wie

sich die „Dachauerinnen" oder die „Gräfin

Treuberg" an diesem Platze ausgenommen

hätten — die ausgeschnittene Handstudie und

die matte Landschaft machen einen ernsthaften

Vergleich unmöglich. Und vom B e st e n Leibls

sind auch die Porträts nicht! Von allergröß

tem Werte ist eine Kollektion von Gemälden

des George Seurat, jenes 1891 allzufrüh

verstorbenen Begründers und Vorkämpfers des

Neoimpressionismus. Seine Landschaften aus

Honfleur sind von einer unerhörten Kraft der

atmosphärischen Stimmung. Die müde Weich»

heit lauer Stunden an sandiger Meeresküste

ist hier mit unheimlicher Intensität gebannt!

Daneben hängen ironisch stilisierte Variete»

szenen und einige weibliche Akte Seurats, die

doch nicht ganz frei von Kleinlichkeit sind. Kost

bar und selten ist die kleine Kollektion von

Toulouse»Lautrec. Und schließlich ent

zückt Renoir durch zehn Gemälde, unter

ihnen der große „Harem" von 1872 und einige

neuere, raffinierte Stilleben.

Ie ein ganzes Kabinett wurde Max

Liebermann und Wilhelm Trübner

eingeräumt. So viele Bilder von Trübner

nebeneinander zu sehen, ist für diesen Maler

nicht gut. Der Eindruck ist der einer von

Manier nicht freien Wiederholung. Diese

Bilder mögen brillant, kühn und technisch

vollendet sein ^ sie sind völlig unmusikalisch,

besonders die Landschaften. Liebermann

zeigt als neu Bildnisse von Gerhart Haupt

mann, Iustizrat Wegener, Nernst, Ullstein und

Cohen. Nur die beiden ersten sind ganz Lieber

manns würdig. Den Hauptmann finde ich

prachtvoll: blond, frisch, fast jungenhaft und

mit dem Ausdruck eines herzlichen Humors,

famos in der Haltung des Körpers und des

Kopfes. Sonst stellt Liebermann einige ältere
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und neuere Sachen aus, aber nichts, das ersten

Ranges wäre.

Es scheint diesmal das Schicksal aller

Sezessionshäuptlinge zu sein, daß sie relativ

schwach vertreten sind. Slevogt hat nur

einige Kleinigkeiten, von den Corinths wie

von den Kalkreuths ist keiner eine wirk

lich bedeutende Leistung. Beckmann hat,

rein äußerlich, den Clou gestellt: das Riesen

bild vom Untergänge der „Titanic", das doch

nur eine recht matte Illustration geblieben ist.

Sein Familienporträt ist weit besser ! P a n k o k

versucht in zwei Porträts wie van Gogh zu

wirken, erleidet aber dabei einen kläglichen

Schiffbruch. Daß Theo von Brockhuscn,

Orlik, Waldemar Rösler, Karl

Walser, E. R. Weiß, U. und H. Hü bn er

und Baluschek ausgestellt haben, versteht

sich von selbst. Irgendein tieferes Interesse

vermag ich ihren Arbeiten nicht abzugewinnen.

Baluschek hat im „Kleinen Bahnhof" ein

Motiv gefunden, das seiner Art außerordentlich

entgegenkommt. Nur genießt man ein solches

Bild nicht als malerisches Kunstwerk. Man

geht den Einzelheiten nach und empfindet mit

einem Vergnügen, das bei jeder gelungenen

Imitation sich einzustellen pflegt, wie „echt" das

alles ist : der gelbe Postkarren, die rote Signal»

lampe, der Bahnhofsbrunnen, die Milchkannen

und die einsam stehende Bank auf dem

Perron. ^

Interessant wird es erst in den beiden

Sälen, in denen die I u g e n d dominiert. Den

Uebergang zu ihr bildet Kurt Herrmann,

der aus St. Moritz, wo er im letzten Winter

Schnee malte, eine herrliche Ausbeute heim

gebracht hat. Mit seinen reinen Farben, seiner

Klarheit und künstlerischen Echtheit ist das

Schassen Kurt Herrmanns immer wieder

eine wahre Freude ! Unter den „Expressionisten"

sind einige ganz hervorragend gut vertreten. Zu

seinem Bilde „Bewegte See" gratuliere ich

Artur Segal. Das ist doch ein Werk

voller Leben, voller Energie und frischer Kraft.

Neu ist mir der Name Georg Brandes,

der ein sehr schönes Bild der „Sinkenden

Nacht" ausstellt. Auf E. L. Kirchner hat

augenscheinlich Matisse stark eingewirkt, und

auf Oskar Moll nicht minder. Moll be

müht sich um interessante dekorative Wir

kungen, die er zumindest in der einen Land

schaft auch erreicht. In ähnlichen Bahnen roan»

deln Purrmann und Walter Bondy.

Purrmann ist entschieden der kräftigste,

härteste unter ihnen, Bondy der weichste und

lässigste. Bei E r b s l ö h decken sich die Zeich

nung und die Farbe noch nicht restlos; jene

ist relativ akademisch, diese ist vollkommen de

korativ und phantastisch. Merkwürdig alt

väterlich, aber nicht ohne Wirkung ist Klaus

Richters „Revolution". Oskar Ko

koschka ist leider nicht sehr günstig aufge

hängt, dennoch zwingt seine eminent geistige

Kunst in ihren Bann.

Unter den Bildhauern stehen Bar lach

und Georg Kolbe an erster Stelle. In

Barlachs holzgeschnitzten Figuren lebt eine

beispiellose Monumentalität. Ihre Erden»

schwere, ihre Massigkeit ist ergreifend. Bar

lach hat auch eine Porzellanbüste der Tilla

Durieux ausgestellt, die herrlich ist. Man

kennt sonst Tilla Durieux nur in der kätzchon»

haften Aufmachung Franz von Stucks. Bei

Barlach ist sie zu einer bäuerlichen geworden.

Kolbe ist das Gegenteil von Barlach.

Wundervoll, wie seine Bronzen — er zeigt

eine „Amazone" und eine Büste Henry v. d.

Veldes — ein zitterndes, bebendes Leben aus

atmen, wie sie leicht beschwingt, heiter und

von edelster Anmut sind. Klimsch hat die

Gruppe zweier „Iägerinnen" ausgestellt. Di^

Figur der Schreitenden, die den Bogen spannt,

ist vollendet schön. Die Zusammenordnung

will mich nicht recht überzeugen. Gaul zeigt

2 Panther, Tuaillon 2 Bronzefigürchen.

Eine vortreffliche Leistung ist Hallers „Kau

ernder Iüngling". Der schöne weibliche Tors)

von Lehmbruck ist bereits bekannt geworden.

Langer geht in den Fußtapfen Barlachs,

Krückebcrgs „Ferkel" könnte aus Pompei

ausgegraben sein!

In einem Laden des Kurfürstendammes,

nahe der Sezession, stellen ungefähr 20 Maler

aus, von denen die Jury der Sezession Bilder
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refüsierte. Unter den Refüsierten sind einige,

die lange Iahre hindurch in der Sezession aus

gestellt haben, wie Pottner, Struck, Bi

schoff' C u lm , Linde»Walther, Opp»

ler und einige andere, die in den letzten Aus

stellungen zu sehen gewesen waren, wie Max

Neumann, Meseck, I. Oppenheimer.

Es ist nicht zu leugnen, daß die Sezession ge

legentlich schon Bilder gezeigt hat, die nicht

besser, ja die vielleicht schlechter waren, als

manche der refüsierten. Aber es ist ja gerade

zu loben, daß die Sezession in diesem Jahre

mit einer gründlichen Reinhaltung der Quali

tät Ernst gemacht hat. Durch Aufnahme der

refüsierten Bilder wäre das hohe Niveau ent

schieden verloren gegangen. Daß die Iwiy die

Reinheit des künstlerischen Charakters diesmal

höher stellte, als die Rücksichtnahme auf

Freunde und Kollegen, ist gerade ganz be

sonders zu rühmen. Schlimm wäre es natür

lich gewesen, wenn irgendein junges, kühnes

Talent abgewiesen worden wäre, weil es zu

keck, zu rücksichtslos war. Aber davon kann

nicht gut die Rede sein. Die meisten der Zurück

gewiesenen sind matte, schwache und höfliche Epi

gonen. Die einzigen, um die es schade ist, sind

der junge Büttner und Otto Beyer, die

nach meinem Dafürhalten eher in die Sezession

gehört hätten als die R ö s l e r, M a x O p p e n»

heimer, Walser, E. R. Weiß, deren Bil

der mehr zu den refüsierten passen. Man kann

aber höchstens behaupten, daß die Sezession

noch zu milde gewesen ist.

Kostümspiel im Freien.

Von

Iulius Bab.

er Großstädter neigt neuerdings

zweifellos zu einem Ausgleich der

Iahreszeiten. Noch vor zwanzig

Iahren war es so, daß der Winter ausschließ

lich der Stadt und den Kulturgenüssen, der

Sommer der Landschaft und den Naturgenüssen

gehörte. Ietzt arbeitet man von beiden Seiten

daran, diese Schranken zu verwischen. Der

zweifellos erfreuliche Teil dieser Bewegung

nennt sich „Wintersport". Dem Großstädter

fängt di,e weiße Natur an so selbstverständliche

Genüsse zu haben, wie früher nur die grüne.

Von mehr problematischem Wert ist die Arbeit

vom anderen Ende her, die sich „Naturtheater"

nennt: Die sommerliche Natur soll mit den

städtischen Kulturgenüssen durchsetzt werden.

Seit zwei Iahren brandet die Flut der Frei

lichtbühnen auch um Berlin herum, und die

großstädtischen Landpartien fangen an, in Na

turtheater auszuarten. Für den Menschen, der

teils aus Pflicht und teils aus Begeisterung

sieben Wintermonate lang Theater genossen

hat, ist es ein zweifelhaftes Gut; für

andere Leute mag gegen diese Vergnügungs

unternehmen nicht viel zu sagen sein, voraus

gesetzt, daß sie mit der nötigen Bescheidenheit

auftretest. — Im Anfang taten sie das näm

lich durchaus nicht. Im Gegenteil, die Unter

nehmer von Naturtheatern führten eine überaus

großartige Sprache. Sie behaupteten nicht nur

eine sehr wesentliche Ergänzung, sondern eine

wahrhaftige Erneuerung und Durchgeistigung

unseres ganzen Theaters mit diesen Freiluft

spielen zu bereiten. In den Beweisen, die

man zu hören bekam, waren viele Bildungs

reminiszenzen an die alten Griechen zu spüren,

aber sehr wenig wirklich ästhetische Einsicht und

noch weniger Gefühl für das Wesen unserer

lebendigen gegenwärtigen Kultur. Diese naiv

naturalistischen Ideen, für die das lebende

Bild eine höhere Art der Plastik sein müßte,

und die das Theater veredelt wähnen, weil die

Felsen und die Bäume echt und die Beleuch

tung natürlich ist (der unerbeten einfallende

Regen aber auch!) — diese kunstfremden Be

griffe verdienen ja wirklich kaum eine Wider

legung. So wenig, wie die Naivität, die die

sehr verschiedenartigen, stadtmüden Bürger, die

bei ihren Ausflügen auch einmal diese Theater

besuchen, für das zum Kunstfest geeinte Volk

von Athen nimmt.

Damals konnte man sich wirklich noch über

die Vorfechter des Naturtheaters ärgern zumal

hinter den paar konfusen Ideologen der Front,

wie gewöhnlich ein ganz solider Klüngel von

wirtschaftlich Interessierten stand: drama»
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tische Unternehmer, die ihre Stücke oder ihr

Rcgictalent zeigen wollten ^ Gemeindever

waltungen, die eine Badeattraktion wünschten,

— Schauspieler mit dem berechtigten Wunsch

nach einem Sommerverdienst. Inzwischen aber

ist die Tonart dieser etwas verdächtigen Kunst

propheten bescheidener geworden, und jene

harmlosere Nuance der Freilichttheaterei ist in

den Vordergrund getreten, die sich von vorn

herein als eine Zwischenstufe zwischen eigent

licher dramatischer Kunst und Volksfest im

Grünen anbietet. Man macht historische Er

innerungsspiele, bei denen die Reminiszenz die

Hauptsache, und der dramatische Kern, das

individuelle Menschenschicksal, vollkommen

Nebensache ist, ^ Spiele, bei denen man in

mehr oder weniger guten Masken berühmte

Könige und Feldherrn cinherschreiten sieht in

mehr oder weniger weltgeschichtlichen Augen

blicken, wo Massen, im Kostüm irgendeiner

berühmten Vergangenheit, den Schauplatz er

füllen, wo Lieder, Aufzüge, Zeremonien alter

Zeit die Hauptsache sind, und wo alles in

allem ein bewegtes, historisches Bilderbuch ent

steht, nach Stil und Geisteslage am ehesten ver

wandt den „geschichtlichen Erzählungen für die

reifere Iugend", wie wir sie aus den Knaben

büchern alle kennen. Das sind, so scheint mir —

wenn keine dramatische Ambition und einiger

Geschmack in der Ausführung herrscht ^ ganz

einwandfreie Vergnügungen. Die Kinder, sie

haben es gerne, und wer sich von den Er

wachsenen Kindlichkeit genug bewahrt hat, um

für einen Augenblick von dem leibhaftig wan

delnden Napoleon oder alten Fritz, einer be

rühmten Schlachtszene oder einer choralsingen

den Masse die Schauer geschichtlicher Er

innerung zu empfangen, der ist gern mit da

bei — zumal, wenn die Gegend schön und das

Wetter günstig ist.

Das Iahr der Säkularfeier für Deutsch

lands Befreiung gibt den Arrangeuren dieser

Kostümspiele heuer besonders günstigen Stoff,

und Herr Axel Dclmar, der auf dem

Brauhausberg bei Potsdam seit ein

paar Iahren sein Sommerquartier aufge

schlagen hat, ist zweifellos einer der geschick

testen unter diesen Arrangeuren. (Dem primi

tiven Charakter dieser ganzen Institute gemäß

ist Textverfasser und Regisseur hier fast immer

ein und dieselbe Person.) Und so war es recht

nett bei dem Spiel vom „Marschall Vorwärts",

zu dem er neulich geladen hatte.

Das hübsche Häuschen im Buchenwald,

das dort alle Iahre umgebaut wird, bedeutet

diesmal ein Gasthaus in der Nähe von Leip

zig, während der Völkerschlacht natürlich. Da

gab es nationale Verschwörersitzungen von

sächsischen Studenten mit romantischem Kneip

komment, Begegnungen des alten Blücher mit

hübschen jungen Mädchen, drolligen kleinen

Kindern und amüsanten alten Männern,

Kriegsratsitzungen mit dem Zaren, dem

Schwarzenberg, Vork und Gneisenau, Zwischen

spiele von sächsischen Komödianten mit po

litischer Tendenz, Volksaufzüge mit Wutge

schrei und Begeisterungsrufen, Choralgesängen

und Freiheitsliedern. Ein bißchen von der

starken Stimmung der großen, leidenschaftlichen

Zeit ließ diese Masse gehäufter Reminis

zenzen doch auf uns überfließen. Ob es einem

großen Dichter gelingen wird, diese Stimmung

aus einem wirklich dramatischen Gebilde auf

steigen zu lassen? — Wir wollen sehen, was

Gerhart Hauptmann im Breslauer Festspiel

geschaffen hat. Axel Delmar benutzt als Klam

mer für seine bunten Bilder eine höchst an

spruchslose Liebesgeschichte von der platoni

schen Braut des alten Blüchers und ihren zwei

jungen, mehr realen Liebhabern. Dabei geht

es denn ohne erschrecklich edle Redensarten

freilich nicht ab — „er ist der tiefere und

reinere von uns beiden", sagt er, „du hast ein

reines Weib an deiner Seite", sagt sie. Wesent

lich amüsanter ist schon der alte Blücher, dessen

vergnügtes Plattdeutsch von vielen prächtigen,

historisch überlieferten Aussprüchen gespeist,

einen mehr lebendigen Eindruck macht. Frei

lich „dann ist mein Lebenswerk futsch", so hat

der alte Blücher nicht gesagt, das ist trotz der

vulgären letzten Vokabel Literaturdeutsch, und

als „das letzte süße Stück Iugend" dürfte

er das Mädel, mit dem er seinen letzten drollig

romantisch distanzierten Schwann hatte, auch

nicht bezeichnet haben. Solche höchst unglück

seligen Anläufe in das Dramattsch»Charakte»
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riologische stören zuweilen das Vergnügen.

Aber Axel Delmar hat um die dünne Mittel

achse (allerdings mit allerlei historisch nicht

einwandfreien Bequemlichkeiten) eine so bunte

Folge unterhaltender Geschichtsbilder geordnet,

daß man bei richtig eingestelltem Gemüt doch

auf seine Kosten kommt. Zumal auch der

Regisseur Axel Delmar geschickt und sicher

arbeitete und seine Schauspieler diesmal ein

ganz leidliches Niveau einhielten. Besonders

die Akteure der alten Generation: Vater

Blücher (Walther Thomas), der noch ältere

Hastwirt, der ihn einmal als fridrizianischer

Husar zu den Preußen gebracht hat, und die

sächsische Schmierenmutter, die jetzt bei letzterem

Wirtschaftsdienste tut — sie hatten geradezu

Ansätze zu richtiger Menschendarstellung. Nicht

so viel, daß der Unterschied zwischen dem

Kostümspiel im Freien und dem dramatischen

Theater verwischt worden wäre. Aber das

scheint mir auch gar nicht wünschenswert. Die

Schüsse von benachbarten Exerzierplätzen

dauerten auch fort, wenn das Kanonenfeuer

von Leipzig laut Waffenstillstand zu schwei

gen hatte; auch durchkreuzten zuweilen ganz

anachronistische Radfahrer im Hintergrund das

Schlachtfeld von 1813. Für ein historisches

Maskenfest im Freien sind solche kleinen Illu

sionshemmungen durchaus nicht unangebracht.

Aber sobald man diesen bescheidenen Stand

punkt verläßt und mit dramatischen Anforde

rungen auftritt, verlieren diese sommerlichen

Kostümspiele ihre Berechtigung und ihren

Sinn.

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

Eduard Rod.

(Fortsetzung.)

Mortara forderte Mouchebise auf, seine

Meinung zu äußern, er verzichtete. Doktor

Buthier beantwortete sie in kurzen Sätzen mit

sehr einfachen Worten:

„Wenn Lermantes schuldig gewesen wäre,

würde er die höchste Strafe verdienen. Aber

nachdem d'Entraques Aussage wegfällt, was

bleibt noch gegen ihn? Nicht ein Beweis!

Keine Tatsache beweist, daß der Unfall beab»

sichtigt war; selbst das Interesse, das er an

dem Tod des Generals haben konnte, konnte

nicht mehr als eine unklare Vermutung auf

tauchen lassen. Denn man hat nicht mit Sicher

heit feststellen können, daß er die Existenz des

Testamentes kannte. Nach so schwachem An

schein ist es unmöglich, ihn zu verurteilen.

Ein Urteil muß sich auf sichere, konkrete Tat

sachen stützen. Hier ist keine einzige vorhanden.

Wenn ich meinerseits einen Eindruck hatte, so

war dieser für Lermantes eher günstig. Als«

stimme ich für die Freisprechung."

Glary machte wie Mouchebise ein Zeichen,

daß er nichts sagen wollte. Sein strenges, un

bewegliches Gesicht sah wie ein geschlossenes

Buch aus. „Der da wird wie Condemine ab

stimmen," dachte Mortara, als er den uner

gründlichen Ausdruck dieses Gesichts studierte,

und er befragte mit einem Blick den Oberst

Ollomont, der seine dicken Augenbrauen zu

sammenzog, hustete und schließlich sagte:

„Unzweifelhaft liegen Verdachtsgründe

vor. Eine Menge verdächtige Dinge... ein

unangenehmer Geselle, dieser Lermantes...

Dieser Besuch in Savoyen verdächtig . . . Aber

ich möchte Beweise, mehr Beweise!..."

Er schwieg und starrte vor sich hin,

ohne seine Gedanken preiszugeben. Mijoux

schüttelte nervös sein kleines Schweinsköpf

chen und sagte:

„Man verteidigt fich nicht genug gegen

die Missetäter... Man muß sich vertei

digen... Man muß die Gesellschaft ver

teidigen... Nur keine falsche Sentimen

talität... Dieser Mann hat getötet: er sah

den General in der Lichtung stehen ... er hat

nach ihm gezielt ... Er verdient den Tod."

Klösterli stimmte bei nnd sagte nur:

„Dasselbe denke auch ich..."

Durnant und Pillon setzten in einigen

kühlen Worten auseinander, daß sie Lermantes

für unschuldig hielten. Beide waren Menschen,

die sich nie ereiferten. Sie versuchten Irr

tümer oder Schlechtigkeiten zu vermeiden, aber

sie luden keine Mühe auf sich, um das Gute

und Wahre zu erreichen. Nach ihren Begriffen

ging ihre Verantwortlichkeit nicht über ihre

Abstimmung hinaus: sie waren gewöhnt, einer

passiven Minderzahl anzugehören; und weil

sie überzeugt waren, daß die Leute für Beweis

gründe, besonders für vernünftige, unzugäng

lich sind, verzichteten sie schon seit langem

darauf, ihre Meinung zu verteidigen. Wie ihr

Gewissen es ihnen befahl, stimmten sie mit

„nein" ab, und wurde ungerechterweise Blut
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vergossen, fiel es nicht auf sie zurück. Pillon

sagte bestimmter:

„Meine Ueberzeugung steht fest. Ich wäre

wirklich bestürzt, wenn Sie diesen Menschen

verurteilten."

Da Souzier und Mijoux protestierten,

wiederholte er schwächer:

„Ia, meine Herren, aufs tiefste bestürzt!"

Ietzt sollte Mortara seine Meinung sagen.

Nie hatte der brave Künstler vor einem Zu

hörerkreis gesprochen, er fühlte sich sehr ein

geschüchtert. Aber er dachte anders wie

Durnant und Pillon und hätte es sehr peinlich

empfunden, in einem so ernsten Prozeß einfach

einen Zettel abzugeben, ohne vorher seine

Meinung zu erklären. Dazu trieb ihn weniger

seine Stellung als Obmann als das Gefühl

menschlicher Solidarität und sozialer Pflicht.

Seine Phantasie malte ihm in markigen

Strichen die Qual des zugrunde gerichteten Un

schuldigen^ der durch die falsche Anschuldigung

leiden mußte. Eine irregeleitete Iustiz hetzte

ihn zu Tode, eine Iustiz, deren entfesselten

Kräften er machtlos wie einer Feuersbrunst,

einer Lawine, einer Ueberschwemmung gegen

überstand. Mit heißem Kopf, eiskalten

Händen, erstickter Stimme, konnte er kaum

seiner Erregung Herr werden, und sagte in

abgerissen einfachen Worten, was in ihm

vorging:

„Als ich hieher kam, wußte ich kein Wort

von dem Prozeß . . . Ich lese wenig Zeitungen,

so lange es hell ist, male ich... Und offen

gestanden, war es mir nicht sehr angenehm,

gestört zu werden. Aber ich habe mir kein

Wort entgehen lassen. Ich habe die Augen

offen gehalten und abends nach dem Essen

dachte ich über das Gehörte nach. Und wirklich,

ich bin überzeugt, daß Lermantes unschuldig

ist... Es würde mir Mühe machen, Ihnen

dafür eine Erklärung zu geben. Alles, was sich

bei der Verhandlung abspielte, gab mir diesen

Gedanken... Gegenwärtig bin ich so davon

durchdrungen, daß ich nicht mehr ruhig schlafen

könnte, wenn wir ihn verurteilten . . . Ich bin

durchaus nicht nachsichtig... Wenn die Leute

sagen, daß die Verbrecher nur Kranke sind, für

ihre Verbrechen nicht verantwortlich und noch

mehr solchen Unsinn, macht mir das keinen Ein

druck! Nein, nein, man muß die, welche man

ertappt, strafen und sie nicht loslassen, wenn

man sie hat! Aber man muß sich um Gottes

willen auch nicht irren!... Schneidet man

Mördern den Kopf ab, bin ich sehr cinver»

standen, sie haben nur den Lohn, den sie ver

dienen... Aber die Unschuldigen soll man

zufrieden lassen . . . Oh, ich sage nicht, daß dieser

Lermantes absolut vornehm ist... Alle diese

Spekulanten sind schmierige Kunden, wie man

zu sagen pflegt, und es ist besser arm wie eine

Kirchenmaus zu sein, als auf diese Weise Geld

zu verdienen!... Aber das ist eine andere

Frage ... Er hat schreckliches Pech gehabt, gar

nichts anderes ! Es ist ein Unglück, vor dem

man bis ins innerste Mark erschauern muß,

weil man weiß, daß es jedem passieren kann ! . . .

Donnerwetter!... Sie säubern Ihre Flinte

und plaudern mit einem Freund oder putzen

Ihren Revolver, während Sie mit Ihren

Kindern spielen... Brr... Das kommt alle

Tage vor . . . Solch ein Unfall liegt auch dem

Prozeß Lermantes zugrunde. Der Prozeß Ler

mantes ! . . . gutes Futter für die Zeitungen . . .

Dieser arme Kerl glaubt nach dem Damhirsch

zu schießen und trifft den General... Dazu

war der General noch sein Vater . . . Ich habe

mir Lermantes genau angesehen, als die alte

Frau das alles auspackte... Er spielte nicht

Komödie... Ich versichere Ihnen, daß man

seine Seele vor sich sah."

Condemine lächelte höhnisch, wie immer,

wenn man „sinnloses Zeug" vorbrachte.

... Ia, man sah seine Seele ! . . . Sie wissen

doch, was ich darunter verstehe! Ob es eine

Seele gibt oder nicht, das weiß ich nicht, denn

ich bin kein Theologe . . . Aber es gibt Dinge,

die sich in dem Innern der Leute abspielen,

und sich unseren Blicken klar zeigen, wie diese

Tinte oder dieses Papierstück!... Nun, ich

habe deutlich gesehen, daß dieser Unglückliche

von all dem keine Ahnung hatte, und daß er

überhaupt niemals an dieses Testament gedacht

hatte, und daß er wirklich nach einem Dam

hirsch zu schießen glaubte ! . . . Ich habe es ge

sehen, wie ich Sie neben mir sehe, Herr Conde

mine, und wie ich sehe, daß Sie nicht meiner

Ansicht sind!... Und niemand hat mir das

Gegenteil bewiesen, weder das Verhör des

Präsidenten noch die Rede des Staatsan

walts. — Ich vertraue eben meinen Augen!

Es ist nun mal nicht anders!... Wenn Sie

mir etwas zeigen und ich es gut gesehen habe,

sage ich : So und so ist es! . . . Deshalb möchte

ich, daß wir Lermantes freisprechen ... Ob er

gut oder schlecht ist, rechtschaffen oder unredlich,

das weiß ich nicht, und das geht uns nichts

an... Man fragt uns: hat er absichtlich den

General getötet? Ich glaube es nicht und

deshalb antworte ich mit „nein"!

Durnant, Conthey, Pillon, Buthier stimm

ten durch Gesten und Worte zu:

„Gut so, sehr gut..."

Glary blieb undurchdringlich, Klösterli

brummig und der Oberst finster. Mit wahrer
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Herzensangst sagte sich Mortara: „Wir sind

nur fünf!!. . ."

„Das ist ein wahres Plaidoyer," meinte

Condemine in gekniffenem Ton, „aber was

Ihre Argumente betrifft, gestatten Sie mir,

Ihnen zu sagen, sie beruhen alle auf der Ge

fühlsbasis. Man könnte sie für die meisten

Mörder anwenden, die der famosen Regel

folgen: „Nie gestehen" — ein Beweis, daß

sie immer gut ist."

„Die verbürgte Straflosigkeit," murmelte

Mijoux.

. . . „Sie haben ausgezeichnete Augen, Ihre

schönen Bilder beweisen es. Die Augen sind

ein herrliches Organ, aber sie genügen nicht

immer. Es gibt Dinge, die ihnen entgehen."

„Sehr selten," meinte Mortara.

Mijoux sagte:

„Wenn man nur diejenigen Mörder ver

urteilen wollte, die man auf frischer Tat er

tappt, dann würden sie alle entwischen . . ."

Souzier erklärte, daß das Zusammentreffen

so vieler Umstände entscheidend wäre. Buthier

meinte, daß nichts einen greifbaren, sichtbaren

Beweis ersetze; Durnant, daß der Zufall die

Ereignisse haufig auf die merkwürdigste Art

vereinige; Mijoux, daß die Mörder geschickter

als der Zufall wären. Die Diskussion wurde

lebhafter. Von Zeit zu Zeit erinnerte einer

der Geschworenen an eine vergessene Einzel

heit oder stellte eine neue Frage, welche plötzlich

den Stand der Wage änderte.

„Sind nur Damhirsche im Walde von

St. Germain?" fragte Klösterli.

„Ich habe nie welche gesehen," rief

Condemine.

„Warum nicht Kamele," grinste Souzier.

Durnant mußte daran erinnern, daß weder

Iäger noch Auffeher die Anwesenheit des

Rudels bestritten hätten und versicherte, daß

er selbst 1897 einen prächtigen Damhirsch er

legt hätte, und der wog...

...„mit Kugeln geschossen", unterbrach

Souzier unzufrieden.

„Ia, mit Kugeln in vierzig Meter Ent

fernung ! . . ."

Condemine beharrte darauf, daß es un

wahrscheinlich sei, daß der General schon im

Gebüsch getroffen worden wäre. Ein Mensch

könne nicht weiter gehen, wenn eine Kugel

ihn ins Herz getroffen hat. Mit Zornesfalten

auf der Stirne erwiderte der Oberst, daß sich

in dieser Beziehung außergewöhnliche Dinge

ereigneten. Souzier versicherte, daß die Be

richte der Buchhalter „vollkommen klar" be

wiesen hätten, in welch schlechtem Zustande sich

Lermantes' Geschäfte befanden. Durnant

zweifelte diese „Klarheit" an, denn was ist

ungewisser als die Aufnahme von Geschäfts

beständen, besonders unter diesen Umständen?

Mijoux mit seinem spitzen Mäulchen pfiff

wütend :

„Sie sind viel zu nachsichtig, viel zu

sehr... Das Ende wird sein, daß wir noch

alle in unseren Wohnungen ermordet werden

in unseren eigenen Betten..."

Pillon führte wieder CtMtels und Lavaux'

Aussagen an. Er kannte diese beiden Zeugen:

Die Worte d'Entraques, die sie wiederholt

hatten, schienen Lermantes Unschuld vollständig

klar zu legen. Er blickte bei diesen Worten

den Oberst an. Dieser schien ihm zuzustimmen.

Urteilte er mit „nein", so war der Freispruch

durch die Gleichheit der Stimmen gewiß. Nun

schlug Condemine, der sich auf seine Taktik

etwas zugute tat, vor. das Verdikt so zu ge

stalten, daß man die Todesstrafe ebenso wie

die Freisprechung vermied.

„Auf diese Weise," sagte er mit einem

Anflug von Ironie, „entgehen diese Herren

der Gefahr, von ihrem Gewissen gequält zu

werden und die Iustiz hat eine gewisse Satis

faktion."

(Schluß folgt.)

Aphorismen.

Von

Hugo Marcus.

paziergang ist Bewegung, Dichtung ist

^«S^^ Bewegung: innere Bewegung, die

sich äußert. Ein Spaziergang ist

manchmal die Dichtung eines, der keine Worte

findet, nur Bewegung für seine Bewegung.

Und gibt es einen schöneren Ersatz für ein

Gedicht, als den Weg ins Freie?

Hymnus: Zwischen den Wipfeln der ur

alten Kastanie das große, heilige Licht der

Sonne, durch tausend Blätter zu tausend

Einzellichtern zersprengt. Wo Lichter, da

Feste, wo Feste, da Gottheit.

Wandern: sich greifbar in den Besitz der

Länder setzen, die die Könige nur in der

Idee haben.

5
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Fernsicht: die Welt wird uns auf ein

mal geschenkt.

Himmel und Wasser liegen in der ehernen

Luft wie Helm und Schild. Und um die blasse

Insel sieht man alle Träume flattern, die sich

seit tausend Iahren aus der Ferne mit ihr

beschäftigt haben.

Der Künstler: für Beifall danken; für

Dank danken! ist das nicht eine reizende Kette

der Gefühle? Das Publikum dankt dem

Künstler, und der Künstler dankt dem Publi

kum, daß es dankt.

Tanz: eine Freude, die ihre Ursache ver

gessen hat.

Unsere neuen Moden sind doch nur „er

neuerte" Moden, sind eine Gegenwart, über

der sich Vergangenheits» und Zukunftsreize

die Hände reichen.

Aus manchem Traum der Nacht erwachen

wir um einen unendlichen Verlust „reicher".

Leben: in den Sinn der Worte, in den

Wert vergangener Erlebnisse hineinwachsen.

»

Wer nicht vergessen kann, kann nie ganz

glücklich und nie ganz unglücklich werden.

Der Held : jemand, dem ein „Damit" zum

„Darum" des Todes geworden ist.

Wir setzen denjenigen Denkmale, deren

Schicksale wir betrauern, ohne es doch anders,

geringer wollen zu dürfen.

Iugend: nicht in der Welt, zur Welt

eine Stellung suchen.

Das Kunstwerk: Der Form nach am

geschlossensten von allen Dingen ; inhaltlich am

meisten über sich hinausweisend.

Neue Bücher.

Viktor Wall: Der Kreuzweg. Egon

Fleischel & Co. Berlin .V.

Einige Iahre sind es nun, daß der Oester

reicher Viktor Wall sein Erstlingswerk, den

Roman „Morgendämmerung", veröffentlichte.

Er schilderte darin die leidensvollen Entwick

lungsjahre eines jungen Menschen, der nach

all der inneren Verwirrung und dem seelischen

Elend der Erziehungszeit und nach verfehlten

Berufsversuchen endlich sich selber findet. Der

Roman verriet eine echte und große Begabung

für die erzählende Darstellung und eine her

vorragende Anlage für die Schilderung innerer

Erlebnisse. Allgemein glaubte die Kritik in

dem Werke ein großes Versprechen zu erkennen.

Mochten auch vom künstlerischen Standpunkte

aus gegen manche Eigenheiten des Romans

Einwendungen zu machen sein, als Ganzes

offenbarte er eine eigenartige, herbe, mannhafte

und doch auch zart empfindende dichterische

Persönlichkeit. Wir haben in unserer Literatur

kaum einen zweiten Entwicklungsroman, der

gleich diesem ohne den romantischen Zauber

mannigfacher lieblicher Ereignisse oder spannen

der Abenteuer durch die bloße Wucht seiner

nüchternen .Wahrheit so mächtig ergriffe.

Wall hat mehrere Iahre verstreichen lassen,

bevor er seinem ersten gelungenen Versuche

einen neuen Roman folgen ließ. Aber es waren

nicht Iahre der Ruhe, sondern der Arbeit und

des künstlerischen Reifens. Dies beweist nun

sein vor kurzem bei Egon Fleischel L Co. in

Berlin unter dem Titel „Der Kreuzweg" er

schienene Roman.

Im vorhinein kann gesagt werden, daß

uns Viktor Wall mit diesem Werke keine Ent

täuschung gebracht hat. Im Gegenteile. Die

Erwartungen, mit denen Walls Erstlingswerk

begrüßt wurde, sind glänzend erfüllt worden.

Sowohl die künstlerischen, Vorzüge des Romans

als auch sein bedeutender stofflicher Gehalt

werden nicht ohne Wirkung bleiben können.

Namentlich im katholischen Oesterreich wird er

schon wegen seiner anschaulichen und allseitigen

Darstellung unseres trostlosen Eherechtszu»

standes Aufsehen erregen und alle jene, die

seit Iahren um ein modernes, von der kirch

lichen Gewalt losgelöstes Eherecht kämpfen,

werden ihn als starken Rufer im Streite

freudigst begrüßen.

Aus dieser Andeutung des Inhalts sieht

man bereits, daß Wall auch hier wie in seinem

ersten Roman kein bloßer Gestalter von Ich»
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träumen ist. Wie er damals ein Problem auf

griff, das, so sehr es auch nm eigenen Leibe

erlebt sein mochte, als Massenproblem doch

jeden anging, der die innere Not unserer Ent

wicklungsjahre bitter empfunden hat, so griff

er mit kühner Hand in diesem neuen Werke

abermals ein heißes Problem taufender

Menschen in katholischen Staaten auf, das

Problem des freien Eherechtes.

Ichl will in Kürze die Handlung des Ro»

manes skizzieren. Sie spielt in Wien, beginnend

im Iahre 1872 und endend im Iahre 1911.

Ihren Kern bildet die traurige Ehegeschichte

des jungen Otto Freiherrn Helmfried und sein

langer, furchtbarer Kampf um die vollständige,

gesetzmäßige" Befreiung von seiner unwürdigen

Frau." Dieser Kampf ist der „Kreuzweg", den

der junge Baron unter dem harten Drucke

unseres katholischen Eherechtes, wo nur zu oft

Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht wird,

in entsetzlichen Leiden und Demütigungen aller

Art zu gehen hat. Seine Frau, Fritzi Hofer,

ist die Tochter des ehrenwerten Tapezierers

Hofer, dem im Iahre 1872 seine jugendliche

Gattin gestorben war. Mit drei unmündigen

Kindern, einem Knaben und zwei Mädchen, auf

Frauenhilfe angewiesen, fällt Hofer in die Fall

stricke, seiner Wirtschafterin, einer niedrigen

Person, und findet mit ihr nach einer höchst un

glücklichen Ehe im Ringtheaterbrande den Tod.

(Die Schilderung dieses grauenvollen Brandes

zeigt die vollendete Darstellungskunst des Dich

ters.) Das ältere Mädchen, Valerie, von Haus

aus ernster veranlagt, geht dann ins Kloster,

während der Knabe Max und das zweite Mäd

chen, Fritzi, im Leben verkommen. Mit

Maxens Schicksal macht uns der Roman nicht

bekannt. Der junge Mensch geht früh ver

loren und bleibt verschollen. Um so genauer

lernen wir Fritzis Lebensgang kennen. Nach

frühem Falle ergibt sie sich der Prostitution.

Mit größter Anschaulichkeit und sreiester Gegen

ständlichkeit, aber, was hervorgehoben werden

muß, ohne geringste laszive oder sogenannte pi

kante Darstellung, wird ihr Entwicklungsgang

von den ersten Anfängen bis zur Meisterschaft

in der Dirnentechnik geschildert. Der junge

Baron Otto fällt in ihr Netz. Obwohl er weiß,

wodurch sie sich ihren Lebensunterhalt verdient,

läßt er sich durch ihre rührenden, verlogenen

Erzählungen, die ihre Erwerbstätigkeit aus un

verschuldeter Notlage erklären wollen, betören

und sieht in ihr Nur das arme, von der Gesell

schaft in herzlosester Weise ausgebeutete Weib.

Ihre verruchte Vergangenheit bleibt ihm ver

borgen, und als ein Don Quixote erbarmender

Menschenliebe glaubt er, sie aus ihrem

Schmutze durch seine treue, reine Liebe empor

heben zu können, wenn er sie nur der Not ent

reißt. Trotz aller Warnungen bleibt er blind

gegen ihre Dirnennatur. Von den geringen

Mitteln, über die er verfügt, opfert er für

ihre vermeintliche Erhebung bis zur Selbst

entäußerung. Obwohl er dann durch sie er

krankt, gehen ihm die Augen immer noch nicht

auf. Sogar ihr Plan, ihn bis zur Verheira

tung Mit ihr zu treiben, gelingt ihr, und erst

als seine Frau tritt sie ihm in der ganzen Ge

meinheit ihrer Natur entgegen. Nun beginnt

sein furchtbarer Kreuzweg. Er kommt endlich

zuy Erkenntnis der ungeheuren Kluft, die

zwischen seiner edlen Gesinnung und ihrer

Niedrigkeit vorhanden ist, und wendet sich an

das Gericht um Trennung, eventuell Scheidung

der Ehe. Da aber seine Schuldlosigkeit an

dem ehelichen Konflikte und die alleinige

Schuld seiner Frau nicht nachgewiesen wird,

da durch den Willen der Frau, im Eheverbande

zu verbleiben, auch die Trennung aus gegen

seitiger Abneigung nicht zu erreichen ist, muß

er in jahrelangen peinlichen Prozessen, die ihn

an Leib und Gut schädigen, seinen inneren

Menschen zermürben, um sein Recht kämpfen.

In den ausführlichen Erörterungen dieser Pro

zesse, die das geltende Eherecht Oesterreichs

und unser geschlechtliches Elend überhaupt ins

grellste Licht stellen, liegt der moralische

Schwerpunkt des Romans. Die Ehe wird wohl

geschieden, aber der Eheverband bleibt dadurch

weiter bestehen, so daß Otto bis zur Selbstmord

verzweiflung an dieses Weib gekettet ist. Erst

ein so ungeheures Ereignis, eine Mordtat der

Frau an einem ihrer Verehrer, rollt dann im

darauffolgenden Prozesse ihre ganze Ver

gangenheit auf, vernichtet den Glauben an ihre

früheren Aussagen und ermöglicht dem Baron

die Erreichung der endgültigen Befreiung. In

der Liebe zu einem hochgebildeten und modern

denkenden Mädchen, das mit seiner Auffassung

der Heiligkeit der Ehe und der persönlichen

Rechte des Einzelnen auch innerhalb des Ehe

verbandes übereinstimmt, findet er den Weg

zu dem reinen und von Ehrenhaftigkeit um

gebenen Leben wieder zurück.

Nur in großen Umrissen, soweit es zum

Verständnis des Ganzen notwendig ist, ent

warf ich hier den Hauptgang der Handlung.

Die epische Breite und die sichere, überall

gleichmäßige Ruhe des Erzählens, die schon

an dem ersten Romane Walls aufgefallen war,

zeichnet auch dieses Werk aus. Auf jeder Seite

des Buches ist der Dichter Herr seines groß

angelegten und mit unerschütterlicher Kon

sequenz fortgeführten Planes. Aber die Kunst

zu erzählen, hat an Lebendigkeit gewonnen und

der Dialog, der in „Morgendämmerung" ganz»
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lich fehlte, tritt uns hier mit überraschender

Meisterschaft entgegen. Was aber vor allem

Bewunderung erregt, ich die lebenswahre

Charakterdarstellung der Menschen, die uns

vorgeführt werden. In Fritzi Hofer ist uns

eine Dirnennatur in einer so umfassenden, bis

in die geheimsten Falten ihrer Seele hinein»

leuchtenden Charakteristik dargestellt, daß sie

auf dem Gebiete der deutschen Dichtung zu

einem Typus ihrer Art hinanwächst. Der edle

Baron Helmfried wird zu einer Verkörperung

der lebensfremden Humanitätsbestrebungen

unserer Tage, bis er, durch die krasse Wirk

lichkeit ins Herz getroffen, sich mitten im Pfuhle

menschlicher Gemeinheit das Glück eines reinen

und hohen Lebens zu erringen lernt. Um

diese beiden Gestalten gruppiert sich eine ab

wechslungsvolle Anzahl lebendig geschauter

Menschen.

Ganz erfassen in seiner breiten Lebens

fülle und seinem Wirklichkeitsgehalte wird

diesen Roman allerdings wohl nur der Oester»

reicher tonnen, vor allem der Wiener. Denn

was an aufregenden Ereignissen oder all

bekannten Gestalten, an politischen und lite

rarischen Erscheinungen der letzten vierzig Iahre

im Gedächtnis des Oesterreichers weiterlebt,

das taucht bald da, bald dort mitten in der

Erzählung eines Menschenschicksals über

raschend auf. Aber diese Ereignisse sind nicht

immer mit der eigentlichen Romanhandlung

organisch verbunden. Das mag in dem ersten

Augenblicke befremdend und unkünstlerisch

wirten, hat aber wohl seine tiefere künstlerische

Bedeutung. Denn wie das Leben des einzelnen

sich selten in unmittelbarer Berührung mit den

großen Ereignissen des Tages und den auf

sehenerregenden Persönlichkeiten befindet, so

einschneidend auch deren Wirkung fein mag,

so bezweckt Wall durch seine mehr oder minder

deutlichen Anspielungen auf gleichzeitige Er

eignisse oder Personen nichts anderes, als

seine Menschen mit dem Horizonte der Wirk

lichkeit zu umgeben. Das ist ein ungewöhn

licher technischer Versuch, der allerdings auch

durch allzu deutliche Geschicklichkeit Gefahr

läuft, der rein dichterischen Erfindung ent

gegenzuwirken. So wird der Roman zu einem,

wenn auch nicht umfassenden, so doch reich

haltigen österreichischen Kulturbilde.

Verglichen mit den erfolgreichen öster

reichischen Erzählern der Gegenwart, wird

man sagen müssen, daß Wall wenig mit ihnen

gemein hat. Er geht seinen eigenen Weg. Das

Liebliche, Dithyrambisch»Lyrische, die graziöse

Erotik, das Idyllische oder auch Romantisch»

Phantastische vermeidet er. Er steht auf dem

festen ,Boden der Wirklichkeit und ihm ist ein

auffallend scharfer Blick eigen, der sich an

dem äußeren Schein der Dinge nicht genügen

läßt, sondern durch ihre Hülle hindurch zur

Wahrheit ihres Wesen zu dringen sucht. Aber

Wall begnügt sich auch nicht mit der bloßen

Darstellung der Wirklichkeit, sondern als

Kämpfer für eine hohe, innerlich und äußer

lich freie, sittliche Lebensgestaltung weist er

auch auf den Weg der Befreiung. In dieser

Hinsicht nähert er sich der späteren Roman

kunst Tolstois und man würde, wenn er nicht

selbst daran dächte, besonders dessen „Auf

erstehung" zum Vergleiche heranziehen. Aber

Walls freie Menschlichkeit ist von jeder evan

gelistischen Auffassung seines Problems weit

entfernt.

Mit dem „Kreuzweg" hat sich Wall in

die erste Reihe österreichischer Erzähler ge

stellt. Aber dieses Werk bedeutet mehr als

bloß einen guten österreichischen Roman. Denn

nicht bloß sein Inhalt, sondern auch seine

künstlerische Form deutet darauf hin, daß hier

etwas geleistet wurde, was die großen Meister

unseres deutschen Ronmns als die wahre Auf

gabe dieser Kunstform betrachteten. So zeigt

auch das Tendenziöse des Romans, das sich

in den mit großer dialektischer Begabung durch

geführten Gesprächen über das österreichische

Eherecht und die Geschlechtsmoral überhaupt

geltend macht, die Rückkehr zur großen Form

des Romans : alle Bestrebungen innerhalb des

moralischen oder ästhetischen Gebietes in einem

Spiegel aufzufangen. Daß die Tendenz nicht

in reine Poesie aufzugehen vermag, liegt in

ihrem prosaischen, der Dichtung widerstrebenden

Charakter und es wäre vielleicht wünschens

wert gewesen, dem Ueberwiegen des Logischen

durch gegensätzliche Gestalten entgegenzuwirken.

Auch hier haben wir gewissermaßen einen

Bildungsroman, aber der Held geht nicht durch

eine ästhetische Welt, wie sie der Dichter wohl

gerne träume:, mag, sondern durch die Welt

des wirklichen Lebens, watend im Sumpfe der

Gemeinheit, der moralischen und geschlechtlichen

Verwirrung, bis er schließlich zum Siege über

das Leben und zur alleinigen Herrschaft seiner

edlen Natur gelangt.

Möchte die ideale Kraft und die sittliche

Gesundheit dieses Werkes verstanden und ge

würdigt werden!

C. V. S U s a n (Maria»Enzersdorf b. Wien).
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Berliner Damenschlacht.

Bon

Heinrich Ilgen st ein.

vr>r wenig Wochen unser geschützter

Mitarbeiter Ile Spier an dieser

Stelle die Untaten der englischen

Suffragetten einer energischen Kritik unterzog,

da hat wohl so mancher Leser mit Befriedigung

daran gedacht, wie sehr die Würde der deut

schen Frau in den Schichten unserer Gebil

deten über solches Megärentum erhaben ist.

Und als im letzten Herbst, da die Fleischnot

in den ärmeren Volksschichten ins Unerträg»

liche gestiegen war, in den Berliner Markt

hallen die noch heute unvergessenen Fleisch

revolten, bei denen ein Heer von Berlinerinnen

die hartgesottenen Schlächtermeister mit

Würsten und Sonntagsbraten bis zur gefähr

lichen Körperverletzung bombardierten, da hat

wohl mehr als eine Berliner Dame bei sich

gedacht: Heldentaten des ungebildeten

Volkes . . .

Es ist wahr. Die Damen bei uns tun so

etwas auf keinen Fall. Sie sind im Prinzip

auch zum guten Teil für eine Art Frauenstimm»

recht. Sie sind auch für möglichst billiges

Fleisch. Aber sie wissen, was sie ihrem Stand

ttls Dame schuldig sind. Sie stecken weder

die Häuser von intransigenten Ministern in

Brand, noch schießen sie, sofern sie überhaupt

eine Markthalle betreten, in ihrem Aerger

über die Unverschämtheit der Schlächtermeister

mit Kotelettes.

Aber nun haben wir doch unsere Damen

schlacht gehabt. Eine Damenschlacht in des

Wortes umfassendster Bedeutung. Denn es

waren wirklich ausschließlich Damen, die vom

Leder zogen. And eine Schlacht war es auch,

denn die Ambulanzen, fürsorglich voraus»

bestellt, fuhren hin und her. Und wenn die

Krankenwagen mit dem Wegschaffen der ver

wundeten Damen wenigstens noch einigermaßen

fertig wurden, so verdanken das die edlen

Kämpferinnen den Männern, die, aus einer

imposanten Kohorte berittener Schutzleute be

stehend, wenigstens am zweiten Schlachttage

für eine übersichtliche Taktik sorgten.

Wenn die Suffragetten in England

Ministerhäuser ansengen, dann geht es nur

um ein Ideal. Wenn die kleine Bürgersfrau

den Sonntagsbraten, den man ihr unter einem

gewissen Preise nicht verkaufen will, einfach

vom Ladentisch reißt und dem verblüfften

Schlächtermeister an den Kopf wirft, so ist

das Motiv nur leiblicher Hunger. Aber wenn

die Damen der guten Gesellschaft ebenfalls

zur veritablen Schlacht übergehen, so handelt

es sich um höheren Preis. Und man muß

sagen, unsere deutschen Damen sind anspruchs

voll. Erst als mit der Schaustellung der

Courschleppe, die Prinzessin Viktoria Luise

bei ihrer Trauung getragen, ein wirklich wür

diger Kampfgegenstand gefunden war, machten

es auch die Berliner Damen wie die Suffra

getten in England oder die Berliner Volks

frau in der Halle und kämpften mutig um

dies Ideal.

Ein Mißverständnis ist ausgeschlossen.

Das Berliner Hofmarschallamt hatte durch Ent

richtung eines Eintrittsgeldes dafür gesorgt,

daß hier das bessere und „gebildetere" Berlin

unter sich bleiben konnte. Die von den Zei

tungen ausgesandten Kriegsberichterstatter be

zeugen denn auch, daß es sich bei dem wüsten

und jeder Beschreibung spottenden Kampf um

den ersten Blick auf die Courschleppe aus

schließlich um Damen aus der besten Berliner
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Gesellschaft gehandelt hätte. Seit Iahrzehnten

hat kein Berliner Haus und keine Straße eine

so gedrängte Flut von stoßenden, schreienden

Frauenzimmern gesehen. Und stolz verkündet

die höfische Presse, daß die Berliner Schutz»

Mannschaft, die den Verkehr zur Courschleppe

zu regeln hatte, einen oft geradezu verzweifel

ten Stand gehabt hätte, gegen den die Wahl»,

rechtskundgebungen in derselben Straße einst

nur ein Kinderspiel gewesen wären.

Dabei begann die eigentliche Schlacht erst

im Ausftellungshause selber. Eine wirkliche

Prinzessinnentoilette! Daran vorbeidcfilieren zu

dürfen wie bei einer ausgestellten Fürsten

leiche. . . Noch sehen die Damen kein Zipfel

chen. . . Aber immerhin. Sie sind (historische

Atemzüge) mit einer Courschleppe in ein und

demselben Raum. Fragen die Suffragetten

nach den Schrecken des Gefängnisses? Fürch

tet die Bürgersfrau den Zorn des angeschosse

nen Schlächtermeisters? Wenn es sich um einen

wirklich würdigen Kampfgegenstand handelt,

sind die gebildeten Damen aus Berlin

ebenso tapfer wie die Suffragetten in England

und die Frauen mit den Kotelettes. Und

setzet ihr nicht das Leben ein. . . Nie wird euch

das Leben gewonnen sein. . . Schreikrämpfe.

Ohnmachtsanfälle. Was tut's? Man wird

eine ganze lange Sekunde lang das Kleid

sehen dürfen, welches . . .

Ein Glück, daß das Hofmarschallamt davon

abgesehen hatte, nach bewährter Strumpf

bandmethode eine Verteilung des Schleiers

vorzunehmen. Dieser erste Schlachttag hätte

mit Toten geendet.

Gewisse Menschen fragen immer wieder,

woher es kommt, daß gerade aus den gebil

deten Kreisen so wenig politisch rückgratstarkc

Männer hervorgehen. Es sind Männer, die

als Söhne so gearteter Frauen bei solchen

und ähnlichen Gelegenheiten von ihrer Mutter

menschliche und politische Würdelosigkeit

lernten.

Ein Beitrag zur Psychologie

der Börse.

Von

Fritz Bandmann (Breslau).

^MRA^ir leben in einer Zeit der tt'len

die Tendenz wird von T.!^

u Tag träger, das bei den Bauten

so wenig beliebte o. G. (ohne Geschäft) hinter

den Werten der Kurstabellen vermehrt sich

in erschreckender Weise, und kein lichter Blick

läßt die Hoffnung auf baldige Besserung auf

keimen.

Das große Publikum — ohne rechten

Wagemut ^ versucht sich in kleinen Speku

lationen, ändert in Anlehnung an hundert ver

schiedene Meldungen vom Kriegsschauplatz und

der Friedenskonferenz ebenso oft seine Ansicht

und verursacht so ein sanftes Auf» und Ab

wogen der Kurskurven. Für die Berufsspcku»

lanten der Börse ist es die rechte Zeit zu

friedlichem Verdienen, und die Devise:

„Kleiner Nutzen, kleines Risiko" wird ihr zur

erfreulichen Wahrheit. Hierbei tritt in sehr lehr

reicher Deutlichkeit das Gegenspiel zwischen

der Logik dieser Spekulationsgruppc und der

Logik des Publikums in die Erscheinung. Die

große Menge geht lediglich von der Be

urteilung der Politik und des Wirtschafts

lebens aus und stützt sich in ihren Börsen

unternehmungen auf neueste Nachrichten und

unkontrollierbare Gerüchte. Während diese

„Wirtschaftslogik" des Publikums allen

börsentechnischen Erwägungen meist recht fern

steht, läßt sich die „Börsenlogik" der Berufs

spekulation in solchen Zeiten von politischen

und wirtschaftlichen Ereignissen nur mittelbar

beeinflussen, beobachtet vielmehr vor allem die

Empfindlichkeit des Publikums und deren

Wirkung auf die Kurse.

Wo alle Wirtschaftslogik aufhört — und

das trifft wie selten gerade in diesen monate»

langen Verhandlungen der Großmächte mit

den Balkanstaaten zu —, da fängt die Börsen»

logik an. Der Berufsspckulant studiert in Ruhe

den sich in den Kurven spiegelnden Stim

mungswechsel des Publikums, kauft, wenn

dieses durch Verkäufe den Kurs drückt, ver»
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kauft, wenn falsche Hoffnung die Masse narrt

und zu stärkerer Nachfrage reizt. Ob solche

Taktik, die ja vorläufig offenbar am Platze ist,

noch lange mit gleichem Erfolg angewandt

werden kann, ist die Frage. Iedenfalls steht

hier die Börsenlogik in konträrem Gegensatz

zu aller Wirtschaftslogik und muß sinnlos

werden, sobald diese in ihre Rechte tritt. Wer

aber kann es wissen, ob nicht wirklich einmal

eine der vielen Schrecknachrichten über Mobil

machung und Weltkrieg wahr wird und der vor

sichtige Kleinspekulant sich über den recht

zeitigen Verkauf seiner Papiere freuen darf?

Noch ist das System nicht gefunden, mit dem

ausgerüstet der Roulettespieler siegessicher die

Spielsäle Monte Carlos betreten kann — nicht

sicherer agiert mit aller seiner Börsenlogik der

berufsmäßige Börsenspekulant, deren mancher

— wie die Erfahrung lehrt — an seiner eigenen

Klugheit zugrunde geht.

Trotzdem darf man sagen, daß die Berufs

spekulation im allgemeinen erfolgreicher arbeitet

als die Massenspekulation. Das liegt in der

Natur der Sache und ist weniger in der Tüch

tigkeit jener Gruppe als vielmehr in der

Stellung des Publikums zur Börse begründet.

Die große Menge ist fern vom Schuß, sie kann

Nicht das Gras wachsen hören, wie der un

mittelbar am Schauplatz der Handlung tätige

Vörsenmann — sie kommt daher immer zu spät.

Denken wir uns beispielsweise die Kurs

steigerung eines Papieres als Folge einer für

die betreffende Gesellschaft wertvollen Fusion

— die erste Stelle, wo die Transaktion ruch»

bar wird, ist natürlich die Börse, und der in

diesem Falle mit Recht wirtschaftslogisch den

kende Berufsspekulant kauft schleunigst zu

billigem Kurse ein. Am Abend oder am

nächsten Morgen bringen alle maßgebenden

Handelsblätter die Nachricht von umlaufenden

Fusionsgerüchten, und das „orientierte" Publi

kum, welches seine Zeitung sorgfältig studiert,

gibt sofort billigste Kauforders auf die be

sprochenen Aktien. Hier entwickelt sich nun das

Bild des Hundes, der sich in den Schwanz

beißen will: Die nicht berufsmäßigen Speku

lanten können infolge ihrer weiten Entfer

nung vom Schauplatz der Handlung nur

auf starke Töne reagieren; diese aber sind

dann für alle Interessierten gleichmäßig ver»

mehmbar, und so ergreift der Gedanke, daß in

diesem Augenblick eine billige Kaufgelegenheit

sich biete, eine an Zahl fehr große Käufergruppe,

die eben lediglich durch ihre gemeinsame Ueber

zeugung von der Billigkeit besagtenPapiers das

selbe teuer macht. Wie der Hund, wenn er nach

seinem Schwanze schnappt, ihn gerade hierdurch

mitreißt, so daß er ihn nicht erreichen kann, so

treibt das Publikum die niedrigen Kurse durch

sein gemeinsames Nachlaufen in die Höhe

und verdirbt sich selbst den Kaufpreis. Als

dritte Käuferschicht treten dann die sogenannten

Mitläufer auf den Plan. Sie sind der Börse

am fernsten und reagieren daher erst auf Po

saunenstöße — erst eine auffallende Kurs

steigerung erweckt in ihnen die Spekulations

lust. Sie kaufen unbeirrt zu den höchsten

Kursen und rechnen noch mit weiteren Steige

rungen, wobei sie der Logik des Trägheits

gesetzes vertrauen, nach dem der Anstoß ge

nügt, um eine Bewegung bis in Ewigkeit zu

veranlassen.

Dabei vergessen sie nur leider den Wider

stand, und der ist meist sehr bald in dem Ab

flauen des Interesses für die betreffenden

Aktien gegeben, nachdem die erwartete Divi

dendenerhöhung im Kursstande genügend zum

Ausdruck gebracht ist. Während jetzt die

Berufsspekulation mit gutem Nutzen zum Ver

kauf schreiten kann, ist die Verdienstmöglichkeit

der zweiten Käuferschicht, der „Orientierten",

die sich durch verteuerten Einkauf die Marge

verringert haben, schon wesentlich beschränkter.

Die dritte Gruppe aber, die Mitläufer, gehen

meist leer aus und können noch froh sein,

wenn sie ohne Verlust davonkommen.

Selbstverständlich ist die Schilderung

dieser Vorgänge, die sich nicht immer in der

exemplifizierten Exaktheit abzuspielen pflegen,

oum Ar^no salig zu verstehen. Auch hier kann

dem klügsten Berufsspekulanten durch unvor

hergesehene Ereignisse ein Strich durch die

Rechnung gemacht werden und der unwissenden

Menge das Glück in den Schoß fallen; solche

Ausnahmen aber bekräftigen nur die Tat

sache, daß im allgemeinen die Wahrscheinlich»
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keit des Verlustes zum überwiegenden Teile

auf feiten des Publikums liegt.

Natürlich wird diese Erkenntnis, soweit

sie überhaupt vorhanden ist, kaum einmal die

Spekulationslust dämpfen können; die bloße

Möglichkeit eines Gewinnes ist Anreiz genug

zum Spiel und wird die Börsenspekulation

ebensowenig aussterben lassen wie das Lotterie«

spiel.

Neues vom Himmel

und von der Erde.

Don

Prof. Dr. Marcuse.

der Sonne, dem wichtigsten Zen»

tralkörper unseres Planetensystems,

dessen Licht und Wärme alles orga

stische Leben auch auf der Erde erhält, liegen

manche neue und interessante Wahrnehmungen

vor. Zunächst sind die bekannten Beziehungen

zwischen der Häufigkeit der Sonnenflecken, die

alle elf Iahre ein Maximum erreichen, dem

wir uns jetzt langsam nähern, und allen

elektromagnetischen Erscheinungen auf der

Erde (Polarlichter, erdmagnetische Störungen

und elektrische Erdströme) nicht unerheblich

auch im meteorologischen Sinne erweitert

worden. So zeigen gewisse, mit dem Wetter

zusammenhängende Vorgänge in unserer

Atmosphäre gleichfalls eine deutliche Ab

hängigkeit von den Sonnenflecken, die, wie

man jetzt weiß, Eruptionserscheinungen mit

Wirbelbewegungen auf der Oberfläche unseres

Zentralgestirns darstellen. Nicht nur die Häu

figkeit der höchsten Zirruswolken, die in etwa

8000 Meter Höhe in der Erdatmosphäre in

Form feinster Eiskristalle schweben und im

Sommer als Vorboten der Gewitterbildung

gelten, steht im Zusammenhange mit der Häu

figkeit der Sonnenflecken, sondern nach ganz

neuen Untersuchungen gibt es sogar eine mehr

oder weniger deutlich ausgesprochene Be

ziehung zwischen den Schwankungen des Luft

drucks und der Periode der Sonnenflscken.

Man muß daher annehmen, daß von der

Sonnenoberfläche elektrisch geladene Teilchen

ausgestoßen werden und daß durch jene eigen

artige elektrische Fernwirkung unseres Zen

tralkörpers auch der sogenannte tägliche Gang

des Luftdrucks, gemessen durch die Schwan

kungen des Barometerstandes, beeinflußt wird.

Auch über die Größe der Sonnenstrahlung

liegen ganz neue Messungen vor, die an

besonders günstigen Beobachtungsstellen in

Algier und Kalifornien gleichzeitig ausge

führt wurden. Im Durchschnitt beträgt die für

die Strahlung maßgebende sogenannte

Sonnenkonstante bei einer effektiven Sonnen

temperatur von rund 6000 Grad O etwa 2V;

Kalorien, wobei unter einer Kalorie diejenige

Wärmemenge verstanden wird, die die Tempe

ratur eines Gramms Wasser um 1 Grad C

zu erhöhen vermag. Gleichzeitig versteht man

unter dem Begriff der Sonnenkonstanten die

jenige Anzahl von Kalorien, die bei senkrecht

auffallenden und nicht von der Erdatmosphäre

Absorbierten Sonnenstrahlen auf je einen

Quadratzentimeter der Erdoberfläche in je einer

Minute fallen. Außerdem konnte sowohl in

Algier als auch in Kalifornien einwandfrei

eine deutliche Veränderung der Sonnenstrah

lung gemessen werden um Beträge von etwa

Vi«« der Sonnenkonstante. Man kann daher

unsere Sonne, die aus fernen Weltsystemen

betrachtet auch nur als Fixstern erscheinen

würde, ebenso wie alle Sterne als Sonnen

fernster Welten aufzufassen sind, für einen ver

änderlichen Stern halten, dessen Lichtintensität

schwankt. Zu gewissen Zeiten ändert sich sogar

die chemische Beleuchtungskraft unserer Sonne,

insbesondere, wenn durch Vulkanausbrüche

auf der Erde auffallende Trübungen unserer

Atmosphäre eintreten. Dies konnte besonders

deutlich im Sommer des vorigen Iahres nach

gewiesen werden, wo sich im Iuni und Juli

die Lichtschwächung der Sonnenstrahlen in

ausgesprochener Weise steigerte.

Der bekannte und auch an dieser Stelle

schon erwähnte Zusammenhang zwischen der

Periode der Sonnenflecken und allen magne

tischen Erscheinungen auf der Erde infolge

einer wahrhaft großartigen elektrischen Fern

wirkung der Sonne durch den Weltenrairm

führt uns von selbst zur Betrachtung der auf
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unserer Erde maßgebenden magnetischen

Kräfte. Daß die Erde ein gewaltiger Magnet

sei und als solcher wirke, wußte man schon

von alters her. Aber auch heute, wo man über

die gesamten Wirkungen des Erdmagnetismus

oder der magnetischen Richtkraft der Erde

ganz genau Bescheid weiß, ist man sich über

das Wesen jener geheimnisvollen, unserem

Planeten innewohnenden Kraft noch

immer im unklaren. Neuerdings konnte

nun ein gewaltiger, wahrhaft erdum

fassender Plan, der schon Alexander von

Humboldt vorschwebte und von ihm in seinem

Kosmos behandelt ist, zur wirklichen Durch

führung gelangen. Die umfassende magnetische

Vermessung der ganzen Erde ist fast vollendet,

nicht zum wenigsten durch die großzügigen

Arbeiten eines einzelnen nordamerikanischen,

durch reiche Privatmittel ausgestatteten wissen

schaftlichen Instituts, des von Carnegie be

gründeten magnetischen Instituts zu Washing

ton. Diese großartige magnetische Vermessung

unseres Planeten läßt sich in ihrer erd

umfassenden Bedeutung vielleicht nur mit der

internationalen Erdmessung vergleichen, die von

etwa 24 Kulturstaaten unterhalten wird und

ihr Zentralbureau in Potsdam in Verbindung

mit dem Geodätischen Institut hat. Der eng

lische Astronom und Naturforscher Halley

war der erste, der am Ende des 17.

Iahrhunderts auf Grund besonderer Fahrten

im Segelschiff über den Atlantischen Ozean

eine magnetische Weltkarte herstellte, die

alle für die Ausübung der Schiff

fahrt dringend notwendigen Werte der Ab

weichung zwischen magnetischer und astro

nomischer Nordrichtung oder die sogenannten

Mißweisungen des Kompasses enthielt. Ferner

gebührt in der ersten Hälfte des 19. Iahr

hunderts Alexander v. Humboldt das große

Verdienst, den für die Bedürfnisse der Schiff

fahrt notwendigen und zugleich großzügigen

Plan angeregt zu haben, durch Schiffsexpe»

ditionen über alle Weltmeere die Werte des

Erdmagnetismus zu bestimmen und solche Be

stimmungen mehrmals im Iahrhundert zu

wiederholen, um auf diese Weise über die ruhe

lose Veränderung der erdmagnetischen Elemente

ein möglichst zuverlässiges Bild zu erhalten.

Aber diese erdumfassende Idee Humboldts kam

im 19. Iahrhundert nicht mehr zur Ausführung,

wenn auch auf einzelnen deutschen, englischen

und französischen Schiffsexpeditionen magne

tische Vermessungen über verschiedenen Ozeanen

erzielt worden sind. Eine umfassende magne

tische Vermessung aller Meere fehlte, um das

Verhalten der erdmagnetischen Elemente auf

See gründlich zu kennen, eine wichtige Auf

gabe, nicht nur in praktischer Hinsicht für die

Schiffahrt, sondern auch in wissenschaftlicher

Beziehung für unsere Kenntnis von der Erde

und ihren kosmischen Beziehungen zur Sonne.

Das änderte sich aber mit einem Schlage, als

der bekannte amerikanische Mäzen Andrew

Carnegie im Iahre 1902 mit reichen Mitteln

ein besonderes wissenschaftliches Institut, die

„Carnegie Institution of Mashington", zur

Ausführung neuer großzügiger wissenschaft

licher Arbeiten begründete. Ein Kapital von

100 Millionen Mark, dessen jährlicher Zins

betrag von 4 Millionen zu Vz ausgegeben

werden durfte, wurde zur Verfügung gestellt,

und als besondere Zweigeinrichtung das unter

Leitung von Prof. Bauer stehende magnetische

Carnegie»Institut eingerichtet, das die gesamte

Erdoberfläche magnetisch vermessen sollte.

Schon im Iahre 1905 begann man mit der

praktischen Durchführung dieses großzügigen

Plans; man charterte ein Segelschiff, baute

es für die Zwecke der magnetischen Vermessung

um und vermaß mit demselben in den Iahren

1905 bis 1908 eine Strecke von 70000 See

meilen mit ganz feinen magnetischen Appa

raten. Im Iahre 1909 beschaffte alsdann das

Carnegie»Institut eigens für die Zwecke der

erdmagnetischen Vermessung ein eigenes Segel

schiff, das in ganz besonderer Weise un

magnetisch gebaut wurde. Auf diesem „Car

negie" genannten Vermessungsschiffe besteht der

Schiffskörper aus Holz, das gesamte Tau

werk aus Hanf, und alles an Metallteilen aus

Bronze oder Kupfer, um bei den Messungen

mit den feinen magnetischen Instrumenten

keinerlei magnetische Ablenkungen zu haben.

Schon jetzt liegen von den Fahrten der „Car

negie" im Bereiche des Stillen, Atlantischen
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und Indischen Ozeans äußech wichtige Er»

gebnisse erdmagnetischer Messungen vor, die

an manchen Stellen der Meere sogar Fehler

bis zu mehreren Graden, z. B. in der auf

den bisherigen Karten verzeichneten Miß

weisung des Kompasses, aufdecken konnten. Das

sind wichtige Dienste, die das Carnegie»Institut

der Weltschiffahrt geleistet hat. — ^

Lehrertypen.

Von

Dr. Conrad (Charlottenburg).

aiser Wilhelm I. soll einmal ge»

sagt haben, den preußischen

Leutnant mache uns doch nie

mand nach. Vielleicht könnte man

dieses Wort auch auf den deutschen Lehrer an

wenden. Nun zeigt allerdings dieser Stand

eine ungeheure Mannigfaltigkeit. Streng ge

nommen kann man gar nicht von einem

Stande sprechen, da hier die verschiedensten

Gruppen vertreten sind. Da gibt es Dorf

lehrer und Landlehrer, von denen jeder schon

einen besonderen Typus darstellt. Da gibt es

Lehrer an Volksschulen, Mittelschulen, sog.

höheren Schulen, Universitäten und Hoch

schulen. Dazu kommen noch die verschiedensten

Gruppen der Lehrerinnen, die wiederum be

sondere Typen darstellen.

^ Zweifellos herrscht heute in weiten Kreisen

ein lebhaftes Interesse für die Pädagogik und

ihre Vertreter. Man erkennt allmählich, daß

die Erziehung Volkssache ist. Das zeigt

sich besonders, wenn man die moderne Literatur

betrachtet. Da gibt es eine ganze Reihe von

Dramen und Romanen, die sich mit dem Schul

ung Lehrerproblem beschäftigen. Ich nenne

hier unter den Dramen Max Halbes „Iugend",

Otto Ernsts „Flachsmann als Erzieher",

Dreyers „Probekandidat", und unter den

Romanen O. I. Bierbaums „Stilpe", H. A.

Krügers „Gottfried Kämpfer" und Raabes

„Horacker". Es ist ein eigener Genuß, die

Schule und ihre Lehrer und Lehrerinnen ein

mal im Lichte der modernen Literatur zu be

trachten.^) In den Schulen wird das kom

mende Geschlecht herangebildet; daraus ergibt

sich ihre große Bedeutung von selbst. Hier

muß jeder Stellung nehmen, und kaum von

einem anderen Gebiete des öffentlichen Lebens

gilt das alte Wort: ^a res aZitur!

Betrachtet man die Lehrerpersönlich

keiten, wie sie sich in der Literatur und im

Leben darstellen, so ergibt sich eine ungeheure

Mannigfaltigkeit. Nun gilt ja bei der Er

ziehung die Persönlichkeit sehr viel, ja beinahe

alles. Denn der Lehrer soll nicht nur Kenntnisse

übermitteln, sondern erziehen. Darin sind wir

alle einig. Wenn man von Menschenerziehung

redet, dann kann man gar nichts anderes als

diesen Gedanken haben, wie es Friedrich Nau

mann einmal formuliert: aus dem Menschen,

der ein Naturprodukt ist, eine Persönlichkeit

herauszugestalten. Das ist der Sinn wirk

licher Erziehungstätigkeit. Ie reicher und

feiner nun die Persönlichkeit des Lehrers ent

wickelt ist, um so mehr wird sie wirken können.

Doch nicht auf das Einzelne soll hier ein

gegangen werden, sondern auf das Allgemeine.

Es sollen hier einige Lehrertypen herausgestellt

werden, ohne daß eine Vollständigkeit be

absichtigt wäre. Das psychologische Interesse

steht dabei im Vordergrunde.

Ein moderner Typus des Lehrers ist der

Lehrkünstler. Er betrachtet Unterricht und

Erziehung nicht als Handwerk, sondern als

Kunst. Ebenso wie die Predigt oder der Vor

trag, so soll auch die Unterrichtslektion ein

Kunstwerk sein. Zweifellos ist die Fähigkeit,

auf die Seelen zu wirken, eine Kunst, die nicht

gelernt werden kann. Hamlet sagt einmal, es

sei viel leichter, das wundervolle Instrument

der Seele zu verstimmen, als aus ihm die

reinen Akkorde eines echten Charakters zu ent

wickeln. Man wird hier einschränkend sagen

müssen: Unterricht und Erziehung sind zu

nächst Technik, doch sie können durch begabte

Lehrer zur Kunst werden. Der Lehrer ist ebenso

wie der Baumeister zuerst Handwerker, und

*) Fr. Pagel, Das Schulproblem im Lichte

moderner Literatur. Sonderdruck aus der „Deutschen

Schule", 15. Iahrg., und Wohlrabe, Der Lehrer

in der Literatur.
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erst in der Vollendung Künstler. In früherer

Zeit war eine Lehrergestalt sehr häufig: der

Typus des gelehrten Lehrers, der vor

lauter Gelehrsamkeit oft nicht zu lehren ver

stand. Ieder, der eine höhere Schule besucht

hat, wird sich solcher Lehrer erinnern, die

zwar den wissenschaftlichen Stoff großartig be

herrschten, die es aber nicht verstanden, ihr

Wissen mitzuteilen und noch weniger durch

ihre Persönlichkeit erzieherisch zu wirken. In

unserer Zeit ist ein konträrer Typus sehr häusig:

das Genus des methodischen Lehre-rs,

der vor lauter Methodik gar nicht zur Er

ziehungsarbeit gelangt. Ein anderes Produkt

der modernen Pädagogik ist der Lehr»

psychagoge, der allen Nachdruck auf die

Gestaltung der Schülerseele legt. Solchen Er

ziehern kommt die neue experimentelle Päda

gogik zustatten, die das Seelenleben der Kinder

bis ins Einzelste zu erforschen sucht.

Man stellt heute mit Recht die höchsten

Anforderungen an die Lehrer aller Gattungen,

die höchsten natürlich an die akademisch ge

bildeten: Hier hat sich der bekannte Schulrat

Gau dig in seinen „Didaktischen Präludien"

am treffendsten ausgesprochen. Der Lehrer

typus, dem nach Gaudig die Zukunft gehört,

stellt sich folgendermaßen dar: Der Lehrer be

herrscht die Unterrichtsstoffe mit wissenschaft

licher Gründlichkeit und kennt die in den

Bildungsstoffen enthaltenen Bildungskräfte.

Er ist im Sprechen und Lesen, im Erzählen

und Beschreiben, im Erläutern und Uebersetzen,

im Experimentieren und Entwickeln ein

Künstler. Sein Ziel ist nicht nur, diese Tätig

keiten vor den Schülern unter ihrer mehr oder

minder großen Mitarbeit zu üben, sondern die

Schüler durch sein Beispiel und die anderen

Hilfsmittel der Kunstübertragung zu einer

möglichst hohen Stufe jener Kunstübungen zu

entwickeln.

Gaudig kehrt das Verhältnis von Lehrer

und Schüler um. Bis jetzt war der Lehrer

der Gebende, der Schüler der Nehmende; der

Lehrer der Aktive, der Schüler der Passive.

„Hier muß, wenn wir gesunden wollen," sagt

Gaudig, „eine radikale Verlegung

des Schwerpunktes eintreten." In der

Schule handelt es sich doch überall um den

Schüler; um seinetwillen ist alles da — auch

der Lehrer. Der Schüler darf deshalb nicht

eine Marionette in der Hand des Lehrers sein.

Das höchste Ziel aller Lehrkunst besteht darin,

daß man dem Schüler zum Arbeitenkönnen:

verhilft und ihn in seiner Persönlichkeits

entwicklung fördert. „Sich selbst ins Passivum

und den Schüler ins Aktivum setzen" — das

ist die Pflicht des Lehrers. Er soll immer wieder

die tiefe Wahrheit des Wortes erproben: Er

muß wachsen, ich aber muß abnehmen. Das

ist nicht etwas Selbstverständliches. „Ist der

einzelne Erzieher nicht eine Gefahr?" fragt

Nietzsche einmal. Die Persönlichkeit des Lehrers

kann die Entwicklung des Schülers unter Um

ständen aufhalten. Sich entbehrlich, überflüssig

zu machen, muß deshalb das ernsteste Ziel des

Lehrers sein, der selbsttätige Köpfe bilden will.

Zweifellos ist in den Gaudigschen Gedanken

manches Richtige enthalten.

Der bekannte Münchener Schulrat Ker»

s che n st ein er*) teilt die Erzieher nach den

Wegen, die sie einschlagen, invierGruppen

ein. Die erste Art nennt er , die Aengst»

l i ch c n. Sie stecken dem Zögling für alle Hand

lungen das Ziel und sorgen dafür, daß er

niemals einen Schritt vom Wege abweicht.

Das ist die Methode unselbständiger Erzieher,

kleinlicher Pedanten und bequemer Handwerker.

Selbständige Eharaktere werden auf diese Weise

kaum erzogen werden. Den kontradiktorischen

Gegensatz zu den Aengstlichen bilden die

Sorglosen. Als Repräsentanten dieser Er

ziehungstendenz müssen Tolstoi und Ellen

Key bezeichnet werden. Man findet das größte

Geheimnis der Erziehung darin, das Kind —

nicht zu erziehen. Ruhig und langsam müsse

man sich die Natur selbst helfen lassen und

nur sehen, wie man die der Entwicklung des

Kindes entgegenstehenden Hindernisse beseitigen

kann. Feste Erziehungspläne und äußerer

Zwang zur Arbeit werden von diesen Päda

gogen verworfen. Es braucht nicht gesagt zu

werden, daß diese Erziehungsmethode der

Negation, konsequent durchgeführt, direkt zum

*) Charakterbegriff und Charaktererziehung,

S. 131 ff.
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Abgrund führen muß. Denn die Masse der

Individualitäten findet in ihrer kurzen Ent

wicklungszeit einfach nicht den richtigen Weg

aufwärts. Dazu ist ja, sagt Kerschensteiner mit

Recht, die Erziehung da, daß sie den Massen

die tausendjährigen Irr» und Umwege abkürzen

hilft, welche die Entwicklung der moralischen

Kultur hat machen müssen, um auf ihre heutige

Höhe zu gelangen.

Aoischen den beiden Gruppen der Aengst»

lichen und Sorglosen stehen die V e r m i t t l e r ,

die weder den Weg des absoluten Zwanges

noch den Weg der absoluten Freiheit gehen.

Man sucht eben zwischen den Extremen die

richtige Mitte. Dieser Weg ist wohl der am

häufigsten begangene in der Familien» wie in

der Schulerziehung.

Als vierte Gruppe von Erziehern nennt

Kerschensteiner die Besonnenen. Sie grün

den ihr Verfahren auf das Vertrauen. Sie

quälen das Kind nicht, sondern suchen es zu ver

stehen, indem sie die psychologischen Ursachen

erforschen, warum die moralische Handlung oder

die praktische Arbeit so und nicht anders aus

gefallen ist. Selbsttätigkeit und Schaffensfreude

sollen in den Kindern entwickelt werden.

Das eben ist das Ziel der modernen Päda

gogik : nicht nur die intellektuellen Eigen

schaften entwickeln, sondern auch die sitt

lichen Tugenden: Energie, Ausdauer,

Entschlußkraft, Verantwortlichkeit und Selbst

kritik. Nicht Buchschule, sondern Er»

ziehungs» und Arbeitsschule! so

lautet das Feldgeschrei. Eine Generation von

willensstarken, selbständigen Persönlichkeiten

heranzubilden — das ist das gemeinsame Ziel

aller Lehrer von der Volksschule bis zur Uni

versität. Daraus ergeben sich für jede Gruppe

von Lehrern die besonderen Aufgaben.

Die gute alte Berliner Posse.

Von

Iulius Bab.

ist so arm an Kulturtraditionen,

daß es das bißchen wirklich lokaler

Poesie, das es überhaupt gezeitigt

hat, mit begreiflicher Pietät und Eitelkeit fest

hält. Und daß es auf theatralischem Gebiet

vor zwei Menschenaltern eine durchaus selb

ständige und charakteristische Form gezeitigt hat,

ihm so eigen, wie dem Wiener sein ironisch ge

mütlicher Zauberschwank und dem Pariser die

Boulevard»Burleske, das kann und will es

durchaus nicht vergessen. Die gute alte Berliner

Posse ist zum mindesten für alle Spreeathener

der älteren Generation noch ein Stolz und

eine Freude — und daß sie eigentlich nicht

mehr existiert, ja nicht einmal mehr existieren

kann, das geben sie nicht recht zu; vielmehr

sind sie unermüdlich bereit, alle noch so

schwachen Wiederbelebungsversuche zu loben

und zu fördern.

Und doch kann einstweilen die Berliner

Posse wohl nur noch als historisches Do

kument aufleben, gespielt im Kostüm jener

Zeit, da der Coupletsänger scherzhaft über

treibend meinte, „die Stadt werde sich noch

einmal bis Charlottenburg ausdehnen!!" und

da die Sechserrentiers mit der Pfeife im Mund

aus dem Fenster lehnend dem Wochenmarkts

treiben auf dem Gendarmmarkt zusahen. Denn

geistig und im tieferen Sinne künstlerisch ist

ja dieses „Volksstück" wie alle seines Genres

von außerordentlicher Bescheidenheit — es

arbeitet mit den allereinfachsten Motiven, die

es in der grobschlächtigsten Weise arrangiert:

sehr gute Menschen ärgern sehr schlechte und

fallen schließlich damit herein. In des alten

Kalisch berühmtester Posse „Berlin, wie's weint

und lacht" gibt es sogar noch höchst sentimental

ein edles und unschuldig verdächtigtes Dienst

mädchen mit sterbender Mutter, verzweifeltem

Vater, Selbstmordversuch, usw. Und dies in

einer Technik, die uns in ulkigster Monolog»

Manier alles aufs direkteste und unwahrschein

lichste mitteilt. Aber die allgemein mensch

lichen Dinge, durch deren Gestaltung eben

„Iphigenie" oder „Penthisilea" zeitlos fort

leben, sie bilden ja auch nicht den eigentlichen

Wert. Der ruht ausschließlich in der Masse

von lokaler Milieudarstellung, von zeitge

nössischen Zustandsbildern, die am Faden dieser

gleichgültigen Handlung aufgereiht werden.

Nicht die Geschichte jenes Dienstmädchens,

sondern der Weinkeller, in dem getempelt wird,

der Wochenmarkt mit seinen Hökerinnen und
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Dienstmädchen, die Polizeiwache mit ihren

ulkigen Typen, die ärmliche Dachkammer und

das behagliche Bürgerhaus,, die nächtliche Kur

fürstenbrücke und das Gartenlokal mit dem

„Berliner Zauberfest", vor allen aber die Cou

plets mit ihren hundert lustigen, allgemeinen

und speziellen Anspielungen auf allerlei Ber

liner Leben, sie bilden etwa in der vorerwähnten

Posse von Kalisch Wesen und Kern des Werks.

Und wo von einer dem Wesen der Stadt und

der Zeit kongenialen Laune diese Zustands»

bilder festgehalten sind, da werden spätere Ge

nerationen mit schmunzelndem Behagen sich in

einem solchen Stück das Leben ihrer Väter

oder Großväter ansehen. Nicht um sich durch

Unvergängliches, ewig Menschliches erschüttern

zu lassen, sondern gerade um sich über das

höchst Vergängliche und geschichtlich längst Er

ledigte zu amüsieren, das ja dann nicht nur

in Dekorationen und Anspielungen steckt,

sondern in einem tieferen Sinne auch in der

Rede und Denkweise, im ganzen Temperament

des Stückes zum Ausdruck kommt. Ich finde,

eine Weltstadt wie Berlin könnte sich von Zeit

zu Zeit solch ein lustiges, theatralisches

Museumsstück der eigenen Welt wohl leisten.

Ganz etwas anderes aber ist die Frage,

ob die Berliner Posse Nachwuchs haben

kann, ob ihre Tradition sich ersetzen läßt, ob

ähnlich anspruchslose und lustige Volksstücke

aus demLebenderGegenwart heraus

zuschreiben sind. Man weiß ja, daß die theater

geschäftliche Spekulation, sogar durch Preis

ausschreiben immer wieder versucht, diese

Gattung heranzuzüchten — aber man weiß auch,

daß es immer wieder mißlingt. Die mondäne

und leider zu schwach satirische Revue im Me

tropoltheater»Stil, die idiotenhaft erotische

Kostümoperette mit ihren Ausgeburten von

Baletteinlagen und Dekorationsscherzen, sie

beherrschen den Vergnügungsmarkt. Aber

weder sie, noch die immerhin an Hie Tradition

anknüpfende anspielungsreiche Posse, die jetzt

im Berliner Theater von Herrn Bernauer kulti

viert wird, leisten das, was das alte Volks

stück vermochte: Getreuen Ausdruck zu geben

dem Leben und der Stimmung eines geschlosse

nen Volkskreises. Aber liegt das etwa daran,

daß solch eine Volksschicht heute nicht existiert?

Eine nämlich, die von ausgeprägtem Charakter

nud zugleich theaterfähig ist. Der wirkliche Pro

letarier kommt so wenig wie das luxuriöse Mit

glied der oberen Zehntaufend für das Volks

stück in Betracht : sie haben keine charakteristisch

lokale Tradition, und sie sind kein zuverlässiges

und harmloses Theaterpublikum. Sie kommen

deshalb für den Volksstückunternehmer weder

als Objekt noch als Subjekt in Betracht. Das

Volksstück lebt vom Mittelstand, und der

Mittelstand war um 1850 in Berlin noch eine

geschlossene Macht. Vom Maurer bis zum

Kommerzienrat gab es einen stark abgestuften,

aber in vielen Grundbedingungen des Ver

gnügens und der Arbeit noch konformen

Lebensstil. Diese Einheit ist gesprengt. Der

Handwerker ist ins Proletariat gesunken (wenn

nicht wirtschaftlich, so doch seinem sozialen Be

wußtsein nach); der bessere Kaufmann ist mit

seinen Lebensgewohnheiten oder doch mit seinen

Ambitionen zum Anschluß an die Luxussphäre

der Gesellschaft gelangt, er ist Parvenu, und

damit haben beide den Stil verloren, von dem

ein Volksstück leben kann, den alten Einheits

stil des Mittelstandes, Heute ist nicht Ein

heit, sondern Kampf; die unten lassen ihren

Lebenszustand nicht als bestehend, nur als

Durchgangsstadium gelten (in der Theorie

wenigstens)!, die oben schwanken unsicher und

haltlos im Mühen um eine herrschaftlich ab

gegrenzte Stellung. Daß das nicht erst seit

heut und gestern so ist, dafür bietet das Berliner

Theater augenblicklich ein amüsantes Beispiel:

Die Neue Freie Volksbühne spielt jetzt

„König Krause" von Iulius Keller und

Louis Herrmann, eine harmlose kleine Lear»

Variante — nicht sowohl eine Parodie der

Shakespare»Tragödie, als eine ulkige Ueber»

tragung ins Spießbürgerliche. Es geht natür

lich alles schließlich gut, und der Fourage»

händler a. D. lebt dann fröhlich bei der ver

stoßenen Tochter, der Frau des wackeren

Küchenchefs. Auch gibt es zwischen Kent (einem

braven Wirtschaftsdrachen) und dem Narren

(einem betäubend quasselnden Schöngeist) eine

glückliche Ehe. Das finde ich ganz lustig, aber

den eigentlichen Gehalt des Stücks muß na

türlich auch hier das Berliner Leben geben

mit kleinbürgerlichem und protzigem Haushalt,
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mit Landpartien, Dienstbotenhumoren und

hunderterlei Anspielungen.

Und da ist es nun amüsant, daß dieses

Stück kaum mehr als zwanzig Iahre alt, nach

Ton, Stil und Gehalt seiner Milieudarstellung

aber wie vor sechzig Iahren geschrieben ist.

Diese gemütlichen Rentiers vom Fourage»

handel, die ihre Töchter mit Gutsbesitzern und

Bankiers verheiraten, diese Landpartie der

„Singenden Tulpe" in den Grunewald, diese

Tafelprotzerei des reichen Bankiers mit großen

Blumensträußen und Galaauffahrt von ge

mieteten Wagen, dies und hunderterlei anderes,

das ist so wenig wie das Berlin von 1913 das

von 1893; es ist ein Berlin, das bestenfalls

noch 1875 existiert haben mag. Das Inter

essanteste ist aber der ganz richtige Instinkt

der Autoren, der sie wohl unbewußt dazu ge

führt hat, historisch zu werden, nicht aus ihrer

Gegenwart, sondern bestenfalls aus Iugend»

erinnerungen zu schöpfen — denn anders war

eine stilistische Lebenseinheit für ein Berliner

Volksstück eben nicht zu gewinnen.

Erste Möglichkeiten, Ansätze zu einer

neuen Berliner Posse sind freilich da.

Denn so sehr sich der heutige Arbeiter als Ge

nosse, und seinen Zustand deshalb nur als

provisorisch erklärt, in Wahrheit hat er doch

eine ganze Menge fester, gut bürgerlicher Ge

pflogenheiten. Und so unsicher, unausgeglichen

und geschmacklos die Berliner Bourgoissie noch

ist, bestimmte, wenn auch einstweilen komisch

unausgeglichene Lebensformen bilden sich bei

ihr doch allmählich heraus. (Diesen letzten

Teil neuberlinischer Volkheit findet man be

reits vortrefflich abgebildet in den letzten

Büchern von Georg Herrmann). Wo nun aber

diese Schichten der höheren Arbeiterschaft und

des mittleren Bürgertums, verbunden durch die

Vielfalt der „angestellten" Existenzen, fich in

ihren Lebensgewohnheiten berühren, da wächst

der Boden für ein neues Volksstück langsam

heran. Die neuen Verkehrsmittel, die Waren

häuser, die neupreußisch waltende Polizei, die

modernen Formen des Zeitungs» und Reklame»

wcsens — das sind zum Beispiel schon Punkte,

deren lustige Behandlung für einen breiten,

neuen Mittelstand gemeinverständlich wäre. Ob

dieser Stoff für ein neues Volksstück noch nicht

ausreicht, oder ob nur noch das Talent fehlt,

das ihn richtig erfaßt, das kann gewiß mit

Sicherheit nicht entschieden werden. Ein lehr

reiches Beispiel haben wir jetzt in der Posse,

die die Zwischendirektion des verkrachten Ko

mödienhauses aufführt, „Hochherrschaft

liche Wohnungen". (Verfasser und Re

gisseur ist der Direktionsteilhaber Toni Impl»

koren.) Im zweiten Akt nimmt die Geschichte

von dem Perleberger Rentier, der nach Berlin

will, direkt einen Anlauf zu einem neuen,

lustigen Berliner Volksstück. Die Anstreicher,

die, mit den Beinen baumelnd, einmütig den

„Vorwärts" lesen, die grandios muffelnde

Portiersfrau des in nichts funktionierenden

hochherrschaftlichen Hauses, der Chor der obli

gaten Berliner Ruhestörer, das Couplet auf den

Warenhausbetrieb — das alles sind Ansätze

zu einer neuen Berliner Posse, die gemeinsame

Dinge einer großen, mittleren Volksschicht er

heiternd wiederspiegeln würde. Aber diesen

glücklichen Ansätzen entspricht nachher nur noch

die gute Idee eines „Neu»Köllner"»Couplets,

das den alten, ehrlich robusten Rixdorfer mit

bewußt falscher Vornehmheit variiert. Im

übrigen geben die nächsten Akte alles eigent

lich Berlinische auf. Es kommen noch leidliche

Witze vor, es herrscht ein anständiges, schau

spielerisches Niveau, die Regie ist sicher und

energisch, die Musik geschickt und flott, und

so amüsiert man sich. Aber eine Berliner An

gelegenheit ist das nicht mehr. Es sind dumme

Geisterscherze aus der ironischen Wiener

Zauberposse, und weiterhin jene niederträchtige

Kokottenerotik, die bei unseren Theatern jetzt

jede volkstümliche Kunstform vergiftet, und

speziell das Großstadtbild Berlins verfälscht,

in dem für jeden wirklich lebendigen, ernst

haften oder fröhlichen Beschauer das sexuelle

Luderleben doch nur ein, weiß Gott nicht do

minierender Fleck im Bilde ist. Mit dem neuen

Berliner Volksstück, der richtigen Erbin der

guten alten Posse, ist es wieder einmal nichts,

und man wird warten müssen, ob die Elemente

des Berliner Mittelstandes noch weiter zu der

hierzu nötigen festen Lebenseinheit zusammen

wachsen werden; ob sich die neue Tradition
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bilden wird. Prophezeien kann man nur so

viel, daß wir entweder die große Revolution,

die die ganze Organisation unserer heurigen

Gesellschaft durcheinander wirft, erleben, oder

in absehbarer Zeit die neue, friedliche Konso

lidation eines Mittelstandes haben werden.

Und erst wenn die wieder gefunden ist, wird

sich auch das volkstümliche Talent finden, das

der Masse wieder jene anständigen sozial»

kritischen Lustigkeiten auf dem Theater ver

mittelt, vermöge deren die gute alte Berliner

Posse ein keineswegs unwesentliches Produkt

war, wenn nicht der Kunst», so doch der Kultur

geschichte !

Das entfesselte Schicksal.

Roman

von

EduardRod.

(Schluß.)

Mortara wehrte sich äußerst energisch da

gegen, dieses Doppelspiel ging gegen sein an

ständiges Gefühl und empörte seine Recht

lichkeit:

„Treibt man mit der Wahrheit Schacher?"

rief er. „Bei einer Frage, die eine Tatsache

zum Gegenstand hat, gibt es keinen Mittelweg

zwischen „Ia" und „Nein". Zwischen einem

von beiden hat man zu wählen, dazu sind wir

hier und jeder muß den Mut Haben, nach

seiner Ueberzeugung zu handeln."

„Hegt man einen Zweifel, soll man zu

gunsten des Angeklagten entscheiden," sagte

Buthier.

„Nicht wenn , der Zweifel gering ist," er

widerte Conöemine.

„Erlauben Sie," fiel Mortara ein, „ich

hege keinen Zweifel, ich habe eine moralische

Gewißheit."

„Ich auch, aber im gegenteiligen Sinn,"

antwortete Souzier.

„Eine moralische Gewißheit genügt um

freizusprechen, nicht um zu verurteilen," sagte

Pillon. Und Condemine fügte hinzu:

„Ieder urteilt nach seinen Prinzipien."

Mijoux erklärte, daß er sich Condemines

Vorschlag anschließen würde. In seinen Augen

verdiente Lermantes zehnmal den Tod, aber

schließlich wäre es noch besser, ihn ins Zucht

haus einzusperren, als ihn der Gesellschaft

wiederzugeben.

Condemine konnte es sich nicht versagen,

hinzuzufügen:

„Dessen schönster Stern er würde."

„Die Hauptsache ist," vollendete Mijoux,

„daß ein Verbrecher nicht vom Schwurgericht

freigesprochen wird und seine Straflosigkeit so

noch auf andere ungünstig wirkt."

„Die Hauptsache ist," erwiderte Mortara,

„daß man einen Unschuldigen nicht ins Zucht

haus oder auf das Schafott schickt."

„Besser ist es, hundert Schuldige frei

zusprechen," sagte Buthier.

Mijoux protestierte wütend:

„Na, das wäre noch schöner, vor allen

Dingen kein unbestraftes Verbrechen."

„Keinen juristischen Irrtum," verbesserte

Pillon.

„Den gibt es nie," entschied Souzier.

In diesem Augenblick richteten sich alle

Augen auf den undurchdringlichen Glary. Sein

Blick versteckte sich hinter den gesenkten Augen

lidern. Seine Züge blieben unbeweglich, seine

dicken, behaarten Finger trommelten auf den

Tisch. Er hatte sich vorgenommen zu schweigen,

und er schwieg, aber seine Meinung mußte er

sich schon lange gebildet haben, denn alle Worte

glitten wie ein Windhauch an ihm vorbei. Man

begann bereits Besprochenes zu wiederholen.

Alle Punkte des Prozesses warf man durch

einander und streifte sie flüchtig. Irgendeiner

fragte, aus welcher Fabrik Lermantes' Gewehr

gewesen wäre. Dann wurde es plötzlich still;

man fühlte, daß alles gesagt war. Souzier,

Pillon und Mijoux zogen mechanisch die

Stimmzettel hervor, andere nahmen Bleistifte

oder Füllfederhalter aus ihrer Tasche. Mor

tara erklärte die Diskussion für geschlossen und

man stimmte ab.

Es waren nur fünf „Ia". Die Ueber»

raschung war groß. Bei dem Oberst hatte man

gezweifelt, aber alle hatten nach Glarys Gesicht

geglaubt, daß er verurteilen würde. Durnant

und Pillon beglückwünschten sich. Souzier

sagte ärgerlich zu dem fröhlichen Conthey :

„Auch ein schöner Sieg!"

Condemine, die Hand im Bart, fiel mit

tragischem Gesichtsausdruck auf seinen Stuhl

zurück. Buthier schlug ihm scherzend auf die

Schulter.

„Dieses Mal haben Sie also noch nicht

Ihre Ration Bliu — Vampyr!"

Mijoux faßte Klösterli bei einem Rock» '

knopf und stöhnte:

„Wie soll man ruhig zu Hause leben, wenn

solche Verbrechen unbestraft bleiben... Es

ist eine Voreingenommenheit, alle freizu

sprechen... Man sollte die Gendarmen ver»
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abschieden und die Gerichte schließen, dann

würde man doch wenigstens Geld sparen. . ."

Die Klingel ertönte: die Gerichtsdiener

hasteten umher. Die Menge schob sich zur Tür

hinein.

Condemine warf Sellier einen ver

zweifelten Blick zu und dieser sagte zu den Um»

sitzenden :

„Freigesprochen!"

Schnell pflanzte sich das Wort bis zu den

Logen weiter und wurde von Mund zu Mund

wiederholt. Brevine beruhigte die Kinder von

Lermantes mit einer Bewegung, die sie gierig

auffingen und übersetzten: „Freigesprochen."

Herr Perron sah zu der Baronin Kharv empor,

während Herr Rudrit seiner Frau zulächelte,

beide verstanden ebenso wie ihre Nachbarn:

„Freigesprochen!" Chaussy wütete, während

die Iournalisten um ihn herum noch schnell

ihre Notizen für den gleich erscheinenden Ar»

tikel machten. „Freigesprochen." —

Das Wort erfüllte den Saal, es ging von

Mund zu Mund, von Bank zu Bank, von

kurzen Ausrufen begleitet, gelobt, diskutiert,

widersprochen; die einen waren zufrieden, die

anderen ärgerten sich. Das Wort pflanzte fich

weiter, über die Gänge des Gerichtsgebäudes

hinaus auf die Straße. Lermantes las es von

Brevines Stirn, der auf sein Hereinkommen

lauerte, er las es auf den vorgestreckten Ge

sichtern, in den Blicken aller, die seine Seele

durchwühlten. So hatte sich der erregende

Hauch schon zerteilt, als Mortara, das Papier

in der linken zitternden Hand, die Rechte auf

der Brust, das Urteil aussprach. Wie jemand,

der noch nie einige Zeilen vor einem Publikum

gelesen hat, trug er die wenigen Sätze so schlecht

vor, daß Condemine die Achseln zuckte. Einige

Beifallsbezeugungen wurden laut. Der Prä

sident rief „Ruhe". Paul Lermantes war auf

gestanden, tiefatmend blickte er umher, als ob

er die Unzufriedenen herausfordern wollte.

Rense und Roland weinten vor sich hin. Herr

Marnex hatte die Blicke gesenkt und zeichnete

mit seinem Stock kleine Kreise auf den Boden.

Lermantes hatte sich zu Brovine geneigt, um ihm

die Hand zu drücken. Dann hörte er ohne

Zittern, ohne freudiges Zucken zu, als ob es

sich nicht mehr um ihn handele...

Aus dem „Tagebuch"

von Frau de Lusene y.

Dieser Prozeß Lermantes ist nun heute

beendet worden. Es war die höchste Zeit!

Nichts ist ermüdender als Schwurgerichts

sitzungen, besonders im Sommer: die Hitze

macht einen noch nervöser und man weiß nicht,

ob man es vorziehen würde, zu schmelzen oder

zu ersticken. Iedenfalls würde man den Geist

aufgeben, wenn man nicht auf das Ende des

Prozesses gespannt wäre; aber die Neugierde

ist eine Art Fieber, das einen aufrecht hält.

Sie veranlaßt einen, wenn man vollkommen

erschöpft den Saal verläßt, am nächsten Tage

wieder zurückzukehren. Völlig vernichtet,

schwört man, nicht wiederkommen zu wollen,

aber es zieht einen rettungslos hin, man ist

wieder da und hält es bis zum Schluß aus.

Erst gegen vier Uhr wurde das Urteil verlesen,

die Beratung hatte sehr lange gedauert. Wenn

ich nicht in Gesellschaft meiner Freunde ge

wesen wäre, hätte ich die Zeit des Wartens

sehr unangenehm empfunden. Themis ist in

Versailles schlecht untergebracht, aber wenn

man mit netten Leuten plaudert, fühlt man

sich überall behaglich. Wie es zugegangen ist,

weiß ich nicht, man erfuhr den Spruch in

demselben Augenblick als die Geschworenen ihn

fällten, so daß die Spannung vorbei war, als

Mortara es verlas. Schade, daß dieser Maler

es wie ein schlechter Schüler stotternd vortrug.

Was für ein merkwürdiger Gedanke, einen

Künstler für dieses Amt zu wählen! Doch es

scheint, als ob darum gelost wird: es ist

Gesetz und dann ist nichts mehr dagegen ein

zuwenden. Uebrigens war niemand erregt, das

ist nur bei einer Verurteilung der Fall. Die

Freisprechung nimmt dem Prozeß sofort jedes

Interesse; es ist zu Ende. Die Episode ge

hört gleich der Vergangenheit an, sie wird von

dem Strom des Lebens überspült und weiter

getragen. Eilig sucht man nach anderen Ge

schichten, denen man sein Interesse leihen kann.

Ich frage mich, ob die Haupthelden, die tage

lang über einem Abgrund schwebten, nun ihr

ganzes Leben von dieser fürchterlichen Er

innerung verfolgt werden. Ich denke, um es zu

wissen, müßte man selbst die fürchterlichen Tage

durchgemacht haben, aber diese Erfahrung

wünschte ich meinen schlimmsten Feinden

nicht . . . wenn ich welche hätte.

Languards luden mich und die kleine

hübsche Advokatin Frau Winkelmatten zum

Tee im Foyer ein. Dort kannten sich alle

oder fast alle, und da man von demselben

Schauspiel kam, plauderte man von Tisch z,u

Tisch wie in einem Salon. Es war recht

amüsant, fast wie bei einer Premiere; ein Teil

applaudierte, ein anderer pfiff, aber niemand

langweilte sich. Alles, was man von dem,

Prozeß wußte, oder nicht wußte, wurde bespro

chen. Was veranlaßte die Freisprechung ? . . .

Lavancher versichert, daß die Ursache im gestrigen

Theatercoup zu suchen ist, aber Frau Languard

meint, daß sie das Resultat der Nachsicht des
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Staatsanwalts wäre. Vielleicht sagte sie es,

um Brevine herabzusetzen. Ich habe immer

bemerkt, daß die berufliche Eifersucht eine

schreckliche Leidenschaft ist, besonders bei den

Frauen. Die Männer mäßigen sich, aber die

Frauen kennen keine Rücksicht. Pspinet wußte

eine andere Lösung: es scheint, daß Rutor

Freimaurer ist und Lermantes auch, ebenso

einer der einflußreichsten Geschworenen, ein

Versailler Apotheker, der Pillen erfunden hat.

Frau Winkelmatten, die Mortaras Bilder be

wundert, fragte, wie er wohl abgestimmt habe.

Breil kennt ihn ein wenig und vermutet, daß

er für eine Verurteilung war. Badile, der

immer alles weiß, erzählte, daß bei dem Verdikt

sieben Stimmen fünf überwogen. Das wäre

nicht sehr glänzend: eine solche Freisprechung

befreit Lermantes nicht vom Verdacht.

„Wenn er aber mit einer Stimmenmehr

heit von einer Stimme verurteilt wäre," sagte

Frau Winkelmatten, „hätte das nicht gehindert,

ihn ohne Schonung zu köpfen?"

Diese junge Frau ist ebenso hübsch wie

geistreich. Sie hat mir so gefallen, daß ich

sie fast eingeladen hätte, aber sie ist zu hübsch,

sie würde meine Gäste zu sehr ablenken.

Frau Breil erzählte, daß in Amerika die Ge

schworenen einstimmig urteilen müßten, um

einen Spruch zu erreichen.

„Das ist ziemlich gerecht," sagte ihr Gatte,

„wenn fünf von zwölf Personen an der Straf

barkeit eines Angeklagten zweifeln, so ist sie

nicht ganz erwiesen."

Rechtsanwalt Languard antwortete, daß

bei uns eine solche Einheit unmöglich wäre,

weil die Geschworenen immer geneigt sind zu

verneinen, und auf diese Weise alle Verbrecher

der Gerechtigkeit entgehen würden.

Es würde eine juristische Auseinander

setzung gegeben haben, wenn Proz und La-

venne nicht ziemlich erregt dazugekommen

wären. Sie hatten in der Nähe des Gerichts

gestanden und Lermantes mit den Seinen fort

gehen sehen. Lavenne war von dem Anblick

mehr bewegt als von dem Prozeß ! Ein merk

würdiger Mensch, dieser Lavenne! Unter der

Maske des Skeptizismus verbirgt er unglaub

liches Feingefühl. Wie er uns die kleine Szene

beschrieb! Das war voll Leben, packend, tra

gisch! Seine Bewegungen zeichneten die Per

sonen in scharfen Umrissen und hauchten ihnen

Leben ein, seine Stimme wechselte, wenn er die

einzelnen sprechen ließ. Es ist unmöglich, die

Schilderung mit der Jeder wiederzugeben.

Man sah förmlich, was er schilderte. Den

Onkel, wie er gleich nach dem Verdikt davoneilte,

„sich verflüchtigte", die Gruppe im Vestibül,

die auf die Papiere wartete, welche von den

Richtern unterzeichnet wurden. Brevine und

Charreire waren die einzigen, die sich der

Familie Lermantes näherten, während in der

davoneilenden Menge die ehemaligen Be

kannten sich abwandten. „Eine lebendige

Guillotine," sagte Lavenne. Als der Weg frei

war, führten sie Lermantes an Brevines Auto,

das vor dem Gericht wartete. Und Lavenne

hat den Unglücklichen gegrüßt. Auch Proz,

aber ohne Ueberzeugung, er empfand bereits

das Bedürfnis, sich zu entschuldigen.

„Ein höflicher Gruß verpflichtet zu nichts,

nicht wahr?"

„Meiner verpflichtet mich," erwiderte La

venne. „Ich bin überzeugt, daß er un

schuldig ist."-

„Ich," rektifizierte Proz, „ich bin über

zeugt, daß er freigesprochen ist."

„Was nicht dasselbe ist," bemerkte

Frau Breil.

„Oh, es wäre mir ausreichend, wenn ich

wüßte, daß die Leute sich damit begnügen," rief

Proz. „Aber das ist die Frage."

Badile mischte sich hinein.

„Mit dem Vermögen, das er erbt, werden

seine Unternehmungen bald wieder im Gange

sein. Er wird eine schöne Reise nach seinen

südamerikanischen Häfen machen und wie ein

König empfangen werden. Wenn er Ende

Dezember hierher zurückkehrt, wird niemand

mehr an das ganze denken. Die Leute mit vor

züglichem Gedächtnis werden sich erinnern,

daß er bei einer Schwurgerichtssitzung zugegen

war, aber keiner wird genau wissen, ob als Ge

schworener oder als Zeuge."

Es ist möglich. Paris ist unendlich nach

sichtig. Von Zeit zu Zeit versucht man strenger

zu sein. Aber man weiß schon vorher, daß alles

gut ablaufen wird. Lavenne glaubt nicht, daß

Lermantes nach der Qual dieser schrecklichen

Zeit die Kraft haben wird, sich wieder in den

Strom zu stürzen. Er brachte eine seiner ge

wöhnlichen Paradoxen vor.

„Ein Verbrecher überlebt diese Qualen,

ein Unschuldiger stirbt daran."

Proz fing dieses Wort sofort auf:

„Alfo, wenn er nicht sterben sollte, was

werden Sie dann von ihm denken?"

In diesem Moment war einer der Richter,

Herr Perron, mit einer eleganten, sehr hübschen

blonden Dame eingetreten, einer Ausländerin.

— Badile sagte, daß sie sich während des

Prozesses kennen gelernt haben und ihre Blicke

sich oft im/ Saale begegneten. Sie bestellten

Schokolade. Iemand, den ich nicht kannte,

näherte sich ihnen und sagte laut:



366 Nr. 23Vie Gegenwart.

„Frau d'Entraque liegt im Sterben."

Die Neuigkeit erregte Aufsehen. Man

hatte von der Unglücklichen nichts mehr gehört.

Man befragte sich über ihre Beziehungen zu

Lermantes, niemand wußte etwas Genaueres,

aber trotzdem sprach man darüber. Badile

meinte, das Verhältnis bestände mindestens

drei oder vier Iahre, was Proz an die abscheu

liche Geschichte vom Pferderennen erinnerte,

bei welcher der Liebhaber dem Gatten half.

„Also wußte der Ehemann Bescheid?"

„Wahrscheinlich," sagte Proz.

„Und weshalb diese Rache?"

„Ein Mysterium des Herzens," antwortete

Lavancher.

Und Lavenne, der absolut Lermantes

Partei nahm:

...„oder der Börse."

Eine kleine Stille trat ein, man fürchtete

mehr zu sagen, als man wollte.

„Nach alledem," sagte Breil. „ist d'En

traque im Gefängnis angelangt."

Pepiner, der immer ein wenig Philosoph

ist, meinte:

„Einer nach dem anderen..."

„Bei ihm weiß man wenigstens weshalb,"

brummte Lavenne.

Frau Breil rief:

„Eine merkwürdige Moral!"

Als Abschluß brauchte diese kleine Frau

immer das Wort „Moral".

Danach gab ich das Zeichen zum Aufbruch,

ich wollte nicht, daß man das Thema zu sehr

erschöpfe : man muß doch auch noch übermorgen

bei meinem Diner darüber plaudern können.

Aus der ReichsHauptstadt.

Galanterie.

Es war also, wozu in diesen Tagen nicht

viel gehört, an einem wunderschönen Früh»

lingsabende: selbstverständlich nach zehn Uhr

abends, da eine frühere Erlebnisstunde für den

Schreiber dieser Zeilen nicht in Betracht kommt.

Im Treppenhaus flimmert das Licht auf: —

der lyrisch Veranlagte hat in diesem Augen

blick die Vorstellung, als ösfne ein hübsches

Mädchen nach längerem Schlummer seine

Augen. Die „bei die schlechten Zeiten" nur

von dünnen Teppichen beschirmten Marmor

fliesen hallen leichte Schritte wider: und man

beschließt, um die Schrittmacherin dieser

Schritte zu erforschen, noch ein wenig über

flüssigerweise am Haustürschloß herumzunesteln,

auch auf die Gefahr hin, daß schließlich nur

die brave Portiersfrau um die Ecke schwebt.

Aber, Triumph, die gute Sache siegt: es ist

eine der holden Internationalen, die den Vogel

bauer des „Pensionats für In» und Aus

länder" im zweiten Stock als Ziervogel mit

bevölkern hilft, und die, den Maitrank des

lauen Abends im Leibe, scheinbar nicht schlafen

kann. Sie ist in großer Gala: unter der

knisternden Scidenschlangenhaut des Abend

mantels sitzt ein Kleid, das ich nicht bezahlt

haben möchte; die Wangen, die offenbar erst

eben am Frisiertisch frisch das Erröten gelernt

haben, die zierlichen, blanken Haarringel der

Frisur stehen zusammen als wirksame ,,r«u^

et noir"; an den Goldschuhen merkt man es,

daß dieses Fräulein über die Kunst verfügt,

zugleich auf großem und auf kleinem Fuß zu

leben. Kurz, man beschließt, sich ein wenig die

Beine auszureißen und dieser anmutigen

Großstadtsylphide den Weg ins irdische Leben

zu ebnen. Man wird also wieder jung; man

stellt sich auf die längst eingeschlafenen Füße

der Galanterie. Ein Druck auf den Knopf läßt

das Licht, das brutal genug soeben unmittelbar

vor der leicht gebogenen Nase der hübschen

Nachtwandlerin auszugehen drohte, wieder auf

flammen; und dann stehe ich, den Hut lüftend,

wie der Reitknecht neben dem Zelter der Herrin,

und statt des schäumenden Rosses halte ich

die in den Gelenken bibbernde Tür, damit sie

nicht zuschlägt und das zerbrechliche Mirakel

dieser Nachtvision irgendwie demoliert. Aber

auf mein liebenswürdiges „Prosit" folgt kein

„Danke schön". Die holde Dame kürzt meine

Dienstminuten nicht im geringsten ab. Sic

huscht nicht etwa, um mein Portierdasein zu

enden, wie ein Mailüfterl schnell durch die

Tür ins Freie, fondern sie hat einem langen

Gent mit höckeriger Aristokratennase und

lichtem Sportspaletot, der eben hinter ihr am

Treppenende eintrifft, noch allerhand Dinge

mitzuteilen: „Hast du auch das Täschchen? Und

die Handschuhe? Und die Haarnadeln?", so

daß mir wirklich nur die Wahl bleibt, ihr nun
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doch die in den Gelenken zitternde Tür gegen

die Nasenspitze wippen zu lassen oder aber die

Genüsse dieses Lebensintermezzos „Eine

Viertelstunde Portier" bis zu Ende zu kosten.

Schließlich — das Auto vor dem Hause brüllte

bereits laut und mahnend — verflüchtigte sich

die Huldin an mir vorüber mit der Andeutung

eines Dankes, der vielleicht mit einem Vcr»

größerungsglase zu erkennen gewesen wäre.

Nur der Gent, wohl gewohnt, die Schulden

seiner Begleiterin zu bezahlen, grüßte lächelnd

und lächelte grüßend. Aber das war mehr

Gemeinheit als Höflichkeit. „Tausend Flüche

donnern dir nach !"

Meine Leserinnen sind geneigt, die Un»

höflichkcit meiner schönen Hausgenossin mit

gewissen ihrer moralischen Qualitäten zu ent

schuldigen. Nun gut; ich lasse diese „Dame

mit Gänsefüßchen" und stelle an ihrer Statt

eine andere hin, eine Vollblutlady, der zu

Liebe ich zwar nicht zum Lakaien wurde, die

ich aber auf mein molliges Plätzchen in der

übervollen Elektrischen schlüpfen ließ, während

ich mich für 45 Minuten gleich dem Mandrill

im Käfig an eine der Deckenleisten des Wagens

hing. Aber auch hier belohnte kein Blick —

oh, diese Vollblutdame hatte Augen, die zu

solchem Blick wohl imstande gewesen wären;

man sieht sich doch schließlich an, vor wem

man aufsteht —, vergalt nur ein kurzes „Danke"

mit scharf knackenden Konsonanten meine

Selbstkasteiung. Und als ich dann, in allem

Körperlichen erschüttert, meine Affenstange los

ließ, schwor ich mir mit heiligem Eidschwur,

den nur Gott gehört: „Nicht mehr zu machen!"

Die Hohepriester der Höflichkeit werden der

Meinung sein, daß man diese Tugenden der

Galanterie ganz wie das Almosengeben nur

um ihrer selbst willen üben soll, und daß man

besonders die Pflicht hat, das zartere Ge

schlecht von jeder Dankespflicht zu entlasten.

Aber ich gestatte mir, da zu widersprechen und

(im Gegensatz zum Ritter Delorges aus

Schillers bekannter Ballade: „Der Hand

schuh") zu sagen: „Den Dank, Dame, begehr'

ich d o ch !" Eine Reihe dieser Höflichkeiten sind

ja unbedingt heftige Nadelstiche gegen das

eigene Wohlbesinden, starke Belastungen der

eigenen Bequemlichkeit: und wenn der Groß

städter, vom Schwungrad einer Beschäftigungs

stunde zum anderen geschleudert, sich zwischen

ein herabläßt, sein Ausruheviertelstündchen in

der Stadtbahn, der Trambahn, der Unter

grundbahn einer Wildfremden zu opfern, so

muß e,r wenigstens eine Sekunde lang auch

wissen, warum. Die Dame wird gewiß nach

den rückständigen Gepflogenheiten der Gegen

wart nicht immer gleich mit Umarmung oder

Kuß quittieren können: aber ein streichelndes:

„Ich danke sehr," ein „Sehr liebenswürdig,"

umgestaltet in die Form eines schnell liebkosen

den Blickes — auch wenn die Liebkosende ver

heiratet ist, ist das noch immer kein Ehebruch ^,

wird sie sich immer abringen dürfen. Der

„Bund für Höflichkeit," von dem es seit seiner

Gründung in Berlin so still geworden ist, darf

nicht nur männliche Mitglieder erhalten: wir

wünschen auch auf diesem Gebiete ehrliche

Arbeitsteilung zwischen Mann und Weib.

Man soll doch nicht etwa denken, daß ich hier

vom grünen Schreibtisch aus und ohne Mate

rialunterlage zwecklos klugschwätzend verall

gemeinere. Die Dame, bei der ich Portier lernte

— siehe den ersten Teil dieses Feuilletons — ,

hat mich nämlich veranlaßt, in acht Stadtbahn»

kupees, siebzehn Elektrischen und fünf Unter

grundbahnen festzustellen, daß von insgesamt

neunundsiebzig Passagierinnen, denen Herren

der Schöpfung ihre Höflichkeiten zu Füßen

legten — nur elf Damen diese Höflichkeit mit

geziemender, ausdrucksvollerer Dankesgeste er

widerten. Dabei ^ meine in langen Arbeits

stunden gefüllte beobachtende Notizbuchseite

lügt nicht — waren es vierzehn Damen, die

auf das Entgegenkommen des Herrn (war es

nun ein Platzangebot oder etwas Aehnliches)

überhaupt mit keinem Dankeswort bezug

nahmen, während die vergeltenden Höflichkeiten

der anderen Fünfundsechzig unmittelbar vom

Eisspinde genommen schienen. Auch ließ sich

mühelos statuarisch ermitteln, daß die Galan

terie der Frauen in der Treibhaustemperatur

der Berliner Stadtbahn eigentlich am besten

gedeiht, und daß es gerade die hübschesten

und elegantesten Geschöpfe sind, die auf die

Zahlungen männlicher Courtoisie am spar»
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samsten herauszugeben pflegen. Ich hatte ur

sprünglich die Absicht, mit diesen Zeilen für

den Berliner, dessen „Umgang mit Frauen"

jüngst wieder einmal von einem Auslandsblatt

als plump und stillos hingestellt wurde, eine

Lanze zu brechen. Aber nach den Erfahrungen

meiner letzten Zeit kann ich es sogar be

greifen, wenn einige meiner Landsleute ihr

Lebensmotto, das gute Sprüchlein: ,Mo» cosnr

aux äames" neuerdings absetzen und ihrem bis

herigen Leitmotiv: „Galanterie ist eine Zier"

gelegentlich die Zuschlagszeile anfügen: „Doch

weiter kommt man ohne ihr." Urbanus.

Neue Bücher.

Paul Enderling, Am Fuß des

Berges. Roman, Umschlag» und Ein

bandzeichnung von Alphons Woelfle. Ver

lag von Albert Langen, München.

Ein Roman aus der Berliner Boheme.

Ein Maler, ein Dichter, ein Ex»Theolog, ein

Lyriker mit ihren teils legitimen, teils illegi

timen Gefponsinnen, dazu ein vermögendes

Ehepaar, Nervenarzt Dr. Kraatz mit Frau —

diese zählt sowohl zu den legitimen, wie auch zu

den illegitimen Frauen der Geschichte —, ferner

eine Reihe interessanter Nebenfiguren, in

Summa — das Milieu stimmt. Es erscheint

aber nicht mit Hilfe der üblichen Mittel von

Boheme»Schilderungen so echt, sondern weil

diese Typen künstlerischer Drauflos»Wirtschaft

insbesondere Menschen, nicht Figuren sind.

Und das von Autors Gnaden, der sich als

scharfer Beobachter und treffsicherer Darsteller

künstlerischer Prägung erweist. Am lobens

wertesten aber ist vielleicht, daß Enderlings

Bohemegeschichte sich in keine andere Stadt

übertragen ließe, — sie ist durch und durch echt

berlinerisch, und gerade die Echtheit in dieser Be

ziehung ist bei dem Gegenstand dieses Romans

ein großer Vorzug. Es sei ferner gerühmt, daß

auch diel Humor in dem Buche steckt, wenn auch

der Ausgang kein humorvoller ist, ^ da nur

einer den Berg erklimmt, während die andern

am Fuße des Berges ermattet verkommen.

Arthur Schnitzler, Frau Berta Gar»

lan. Roman. (Fischers Bibliothek zeit

genössischer Romane.) S. Fischer, Verlag,

Berlin.

Das Stoffgebiet und die Kunst Arthur

Schnitzlers sind in diesem Werk, das die Bib

liothek zeitgenössischer Romane" in ihre Reihen

aufnimmt, zu ihrer klassischen Reife durchge

bildet. Er erzählt uns in einem echt epischen

Stil die Geschichte einer jungen, früh ver

witweten Frau, die aus der schuldlosen Ruhe

ihrer Existenz gerissen wird: sie begegnet einem

Iugendfreund, einem Geiger von europäischer

Berühmtheit, den sie vor ihrer Ehe mit der

ersten und einzigen Liebe ihrer Mädchensehn

sucht geliebt hatte. Aus der Erinnerung an

dieses Gefühl gibt sie sich ihm hin und erkennt

zu spät, daß sie ihm nichts bedeute als ein

flüchtiges Abenteuer und daß sie selber Schuld

auf sich geladen habe, weil in ihr die Sehn

sucht nach Wonne, nicht, wie ehemals, die

Sehnsucht nach einem Kinde gewesen sei. Aus

der tiefen Seelenwirrnis, in die sie sich ge

stürzt sieht, rettet sie der Anblick des tragischen

Todes einer Freundin in die Reinheit und den

Ernst ihrer eigentlichen innersten Natur.

Nach allen bisherige» Ersahrungin ift

erbracht, da? die allein »chi»

Steckenpferd -<MenmUch -Seife

von Bergmann «I c»„ »adebenl. ä Stiick »o PI„ ein vorzugliche,

Minel >ur» Erhaltung eines rosigen, iugendtiilchen Gesichts uns »in»

HttaM „Z>adi>" klilienmilch»Iream

r<" . u, spröde lZaut in einer Na<5 roeiß und larnrnetmeich. ?nb» »i< j?Z

mit cisr LoKuKmsk'lcs kZsttungsring ist l.ss
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Wilhelm II.

Von

Heinrich Ilgenstein.

.Es ist Meine Pflicht und,

solange Ich es kann, werde

Ich dafür sorgen, daß dem

Lande der Frieden erhalten

bleibt"

„Ich habe in meiner langen

Regierungszeit mit vielen

Menschen zu tun gehabt und

habe vieles von ihnen er»

dulden müssen. Ost unbe»

wußt und leider auch oft be»

wuszt haben sie mir bitter

weh' getan."

Kaiser Wilhelm II,

ie Publizistik dieser Woche steht im

Zeichen Wilhelms II., des Iubilars.

Es gibt kaum einen zweiten

Herrscher, mit dessen Person in langer

sünfundzwanzigjähriger Regierungszeit die

berufenen und unberufenen Vertreter der

öffentlichen Meinung sich so immer wieder

auseinandergesetzt, kaum einen andern Mo»

narchen, dem aus allen Parteilagern, von

ven ganz Radikalen bis zu den Ortho

dox»Kvnservativen so viel Kritiker erstanden.

Seinem Temperament nach ein nimmer

Bequemer, dem in sympathischer Weise jede

blasierte Gleichgültigkeit fremd, hat Wilhelm II.

besonders in den ersten zwanzig Iahren seiner

Regierungszeit wie kein anderer Gekrönter vor

ihm die Polemik der Stahlfedern herausge»

siordert.

Nur diplomatisch kühl abwägende Na

turen, die bei jedem Wort nach „unten" schielen,

haben eine gute Presse. Wenn heute Wil

helm II., da der Iublläumsweihrauch zum

Himmel steigt, verwundert sagt: „Ich weiß

nicht . . Ich habe doch in den fünfundzwanzig

Iahren eigentlich immer eine schlechte Presse ge

habt . .", so mag er sich damit trösten, daß, so be»

rechtigt und notwendig die Kritik an ihm um des

Landes Wohl willen auch war, er diese Kritik

erst durch die Ehrlichkeit seines Temperamentes

möglich gemacht hat. Noch glätter als das

Parkett des Hofes ist das Parkett der öffent»

lichen Meinung. Eine so aalglatte Diplomaten»

natur wie der verstorbene Eduard von England

mag oft darüber gelächelt haben, wie sein tem

peramentvoller Neffe auf diesem Parkett ge

legentlich ausgeglitten ist. Aber wenn Wil

helm II. nur das Glück gehabt hätte, etwas

fähigere „Handlanger" zu finden als die

Hohenlohe, Bülow und Bochmann Hollweg, die

in dieser fünfundzwanzigjährigen Regierungs

frist wenigstens für spärliche Großtaten gesorgt

hätten, man hätte wirklich nicht Zeit und Lust

gehabt, jede Temperamentsäußerung dieses

Monarchen auf ihre politische Gefährlichkeit zu

beklopfen. . .

Berlin glänzt in wochenlang vorbereitetem

Festschmuck, und wenn der gekrönte Iubilar am

Iubiläumstage (das Hofzeremoniell wird es

zu verhüten wissen) sich unter die Bürger des

Landes mischte, ihm würde allerorten ein

Empfang zuteil, der, fern von dem ach so billig

gewordenen Hurrapatriotismus unserer Zeit,

auch einmal etwas Ehrliches hätte. Aller

orten. Auch da, wo die große Mehrheit wohnt,

die die Weltanschauung dieses Romantikers

auf dem Thron nicht teilt? Auch da.

Weshalb? Well die zeitfremde und teil

weise fast zeitfeindliche Art, mit der er, der

interessiert»moderne Förderer aller technischen

und naturwissenschaftlichen Errungenschaften,

dem innerpolitischen, religiösen und künstle

rischen Fortschritt stets fremd gegenüberstand.
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wenigstens für seine Person durch die Ehrlich

keit seines Wesens in den Augen jedes Gerecht»

denkenden ausgeglichen ist. Weil er neben

seiner nicht gerade gloriosen Auslandspolitik,

die uns viu Agadir und Casablanka keinen

Zuwachs an Ansehen im Rate der Völker

brachte, fünfundzwanzig Iahre lang dem ner

venaufreibenden Treiben höfischer Kriegshetzer

'trotzend, uns in einer Zeit, da die Masse der

bereitgestellten Mordwaffen ins Unerträgliche

gesteigert ward, das Gut des Friedens er»

halten hat.

Das ist ein hohes Verdienst. Und wenn

es „demokratisch" ist, dies nicht anzuerken

nen, nur weil Wilhelm II. für die demo

kratische Weltanschauung nichts übrig hat, dann

pfeif ich auf die ganze Demokratie. Gewiß,

der Geschichtsschreiber unserer Zeit kann und

will die Aera der Intoleranz, die in den letzten

zwanzig Iahren wieder über Preußen»Deutsch»

land gekommen ist, einst zum guten Teil auf

das Schuldkonto dieses Königs schreiben. Er

hat mehr als nötig schien, stets das Prunkvolle

und Dekorative geliebt. Ist als Redner be

sonders in früheren Tagen, da ihn noch nicht

bittere Erfahrungen vorsichtig gemacht, in einer

das Wohl des Landes oft gefährdenden Art

stets ein Mann der großen und pathetischen

Geste gewesen. Hat unser religiöses Empfinden

«ft genug verletzt, indem er die Religion

Andersgläubiger einfach „Unglauben" schalt . .

Aber dies alles sind Worte, Bekenntnisse, An^

schauungen, Unterlassungen . . Dem gegenüber

steht das Positive . . Das Positive, daß Wil

helm II. er war jung und tatenfroh, als er zur

Regierung kam - zu gewissenhaft war, um die

Geste des Redners durch leichtfertige Taten zu

krönen. Kriegerische Lorbeern. . . Wen mag

das mehr gelockt haben, als den Mann, der

sich so gern als Mittelpunkt glanzvoller Ver

anstaltungen sah?

„Mannesstolz vor Königsthronen", ver

bietet es einer gewissen Sorte von „Freisin

nigen", gegen einen König, der nicht ihre Welt

anschauung teilt, gerecht zu sein. Aber ohne

Iubiläumsweihrauch : Fünfundzwanzig Iahre

einer der unentwegtesten Hüter des Weltfrie

dens gewesen zu sein, das verdient einen dank

baren Gruß auch aus dem ^ager derer, denen

ihr Kampf um die Freiheit in der Regierungs

zeit Wilhelms II. oft genug zum Kampf gegen

den König ward.

Naturgesetze der Liebe.

Bon

Hans Markow.

uch in der Wissenschaft ist der Mangel

der Vater aller Tätigkeit, und erst

ganz allmählich geht das Streben der

Forschung aus dem Kampf gegen den Mangel

über in das Interesse am reinen Erkennen. So

beginnt selbst die theoretischste Wissenschaft, die

Philosophie, mit der Moral, mit der Lehre

vom Guten und vor allem vom Bösen, ebc

sie sich der Psychologie zuwendet, die nur fragt,

was für eine Bewandnis es um die Seele

habe. Die Medizin setzt analog mit der Patho

logie, der Lehre von den Krankheiten ein, sic

gewinnt dagegen erst ganz allmählich ein Inter

esse an 'ber Erkenntnis des Gesunden. Und

das ist begreiflich. Denn dringender als er

kennen ist helfen; aber es versteht sich ebenso

darum, weil das Kranke und Abweichende

merkwürdiger scheint und mehr in die Augen

springt als das Gesunde.

Dem allgemeinen Entwicklungsgesetz ha:

sich auch die Erforschung des Liebeslebens

nicht entziehen können, jenes Gebietes, das

zwischen Philosophie und Medizin liegt. Auch

hier hat das Pathologische zuerst das Inter

esse geweckt, gleichzeitig aber den Blick ge

schärft für die oft viel verborgeneren Er

scheinungen des Normalen. Unter diesen Um

ständen hat Magnus Hirschfeld, dem noch eben

die letzte wichtige Entdeckung auf dem Gebiete

der Sexualpathologie gelungen ist, die Diagnose

des Transvestitismus, es unlängst unter

nommen, auch einmal das gesunde Liebesleder.

mit wissenschaftlicher Analyse zu durchforschen.

Es geschieht in dem Buche: „Naturgesetze der

Liebe", Verlag von Alfred Pulvermacher S

^ Berlin W. 30. 1912. Und von vornherein dc
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rührt es gewiß sympathisch, einen Mann, den

wir sonst vor allem als Kämpfer kennen, dies

mal bei ganz objektiver Betrachtung anzutreffen.

Kann doch, was der objektive Forscher Neues

und Wertvolles zu bieten hat, auch derjenige

anerkennen, der in praktischen Fragen viel»

leicht von seinem Standpunkt abweicht.

Um aber eins allem anderen voranzu»

schicken: Wer Hischfelds Buch zur Hand nimmt

in der Hoffnung, eine pikante Lektüre zu finden,

der wird enttäuscht sein. Vielmehr ist das er

sichtlich aus ernstem Erkenntnisdrang geborene,

tiefschürfende Buch auch eine Lektüre für ernste

Leser, besonders für solche, die von Berufs

wegen oder aus wissenschaftlichem Anlaß

irgendwie mit dem behandelten Gegenstand zu

tun haben. Das gilt, trotzdem die Darstellung

mit bemerkenswerter Frische und Lebendigkeit

fortschreitet und häufig in sehr prägnanten Ge

setzesformulierungen kulminiert.

Welches aber find die Gesetze der Liebe,

von denen Hirschfeld spricht? Die Philosophie

hat danach gefragt, wo eigentlich der Sitz der

Seele sei. Und die Antwort hat schließlich ge

lautet: überall im Körper. So geht es Hirsch

feld auch darum zu zeigen, daß eigentlich alle

Organe des Körpers für das Liebesleben von

Bedeutung sind. Zumal jedes Sinnesorgan

kann durch seine spezifische Energie einen

Liebescindruck vermitteln: das Auge durch

einen reizvollen Anblick, das Ohr durch den

Klang einer Stimme, der Geruchssinn durch

den Duft, der von einem anderen Wesen aus

geht, der Tastsinn durch Händedruck und Kuß.

Ia, Hirschfeld führt interessante Fälle an, die

zeigen, wie auch ein an sich nur zufällig mit

einer Person verbundener Augen», Ohren» oder

Geruchseindruck für das Liebesleben von

größter Bedeutung werden kann. Daß die

Eindrücke der Liebe uns aber von allen Sinnen

zuströmen, darin sieht Hirschfelds biologischer

Scharfblick eine Sicherungsmaßregel der Natur,

die sich überall, wo ihre wichtigsten Zwecke in

Frage stehen, nicht auf einen einzigen Weg

verläßt, sondern so viele Wege als möglich

beschreitet. Hirschfeld stellt ferner den Satz auf :

Iedes Tieres feinstes Sinnesorgan ist auch

das erotisch empfindsamste und beeindruckbarste.

Im weiteren aber verfolgt der Forscher

dann den Ablauf des Liebesprozesses selbst.

Und er findet, daß es sich dabei um eine ganz

eigentümliche Kette von Vorgängen handelt.

Diese verlaufen folgendermaßen: Nehmen wir

an, ein reizvoller Anblick trifft das Auge eines

Beschauers. Der Reiz ist eine Spannung, die

nach Lösung drängt. Die Lösung erfolgt, indem

der Beschauer den Kopf nach der Seite hin

wendet, von der der Reiz sein Auge traf. Das

Merkwürdige aber ist nun, daß die Lösung

selbst sich im nächstenMomentbereits als erneute

und stärkere Spannung kundtut und ihrerseits

zu einer weiteren, noch stärkeren Lösung drängt.

Beispielsweise wird der Beeindruckte sich jetzt

der ihn interessierenden Person zu nähern

suchen. Und so ergibt sich eine Kette. Aus

jeder Lösung, die eine Spannung entlasten

soll, wird im nächsten Augenblick schon eine

neue Spannung, die immer ungestümeren Cha

rakter annimmt und schließlich den ganzen

Menschen in ihren Bann zieht. Hirschfeld

knüpft an diesen Ablauf eine sehr kluge moral

philosophische Folgerung. Er zeigt, wie oft das,

was wir für eine von vornherein beschlossene

unmoralische Absicht halten, in Wahrheit gar

keine Absicht war; sondern ein Mensch, der mit

den Liebeseindrücken anfangs nur zu spielen

meinte, gerät allmählich in die Kette der Affekte

so hinein, daß seine Handlungen schließlich weit

über seine eigene, ursprüngliche Absicht hinaus»

greifen. Und diese Schlußsolgerung ist darum

so wertvoll, weil sie letzterdings nicht nur für

die Liebe gilt, sondern zugleich für jeden ande

ren Affekt' Fast jeder Affekt kann den Men»

schen weit über seine eigenen Absichten hinaus

führen: zum Guten oder zum Bösen. Das ist

die exakte Formel für Nietzsches: „Doch alle

Lust will Ewigkeit!"

Hirschfeld kommt in der Folge auf das,

was er ganz besonders glücklich das sexuelle

Mimikry nennt. Bekanntlich hat Darwin einen

Hauptschutz der Tiere im Kampf ums Dasein

darin erblickt, daß sie sich in ihrem

äußeren Habitus ihrer Umgebung an

passen. Denn dadurch sind sie für ihre

Feinde aus ihrer Umgebung nicht so leicht

herauszuerkennen. Diese Anpassung an die
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Umgebung ist das Mimikry. Und dessen große

Bedeutung weist Hirschfeld mit feinem psycho

logischem Instinkt auch auf dem seelischen Ge»

biet des Liebeslebens nach. Er liefert damit

einen Beitrag zu den Parallelerscheinungen

zwischen Natur und Geisteswelt. Aber man

kann auch diesen seiner Sätze noch erweitern.

Ganz allgemein bildet der gesellschaftliche

Brauch, dem sich der einzelne anpaßt, nämlich

eine Schutzschicht, unter der sich die verletz

licheren, persönlicheren Seelenregungen bergen.

Auch hier gehen Hirschfelds Anschauungen in

ihrer Geltung und Bedeutung also weit über

ihr engeres Gebiet hinaus und in die all

gemeine psychologische Theorie hinüber.

Mit wie sicherem Blick der Verfasser aber

«uch sür üblich das gesellschaftliche Moment

jm Liebesleben durchschaut, an einer Stelle

übersieht er es dennoch. Er fragt, ,ob in der

Liebe die lleb^ereinstimmung oder die Ver

schiedenheit stärker anziehe, und er kommt zu

dem sehr richtigen Resultat, man sucht in ver

schiedener Nuance das Gleiche ; gleiche und ver

schiedene Elemente müssen einander mischen.

Aber er folgt trotzdem weitgehend einer

Statistik, welche nach einigen hundert Fällen

berechnet, daß bei den meisten jungen Ehe

paaren Mann und Frau einander ziemlich

ähnlich sehen, und er führt diese Tatsache zu

gunsten der Meinung an, daß Aehnlich»

keit vor allem anziehe. Indessen: entscheidet

denn bei den Eheschließungen die Liebe allein?

Oder ist es nicht vielmehr eine Folge der gesell

schaftlichen Verhältnisse, daß meist Persönlich

keiten von gleichem Stande und von gleicher

Schicht einander heiraten. Durch die Ab

stammung beider Ehegatten aus gleichen Rassen

und Schichten mag sich ihre Aehnlichkeit also

in erster Linie erklären.

Hirschfeld spricht sich noch aus über die

Verschiedenheit dessen, was zwei Menschen,

die einander lieben, unter Liebe verstehen,

über Reliquienverehrung und Fetischismus,

über Teilanziehung, Vererbung, Hemmungen,

Eifersucht. Man sieht, es ist eine reiche Fülle

von Fragen, die er berührt, und mit seltener

Schärfe der Beobachtung paart sich in der

Behandlung aller Partien der Weitblick eines

philosophischen Arztes. Darin folgt Hirschfeld

den besten Traditionen seines Faches von Hufe

land her. Zum Beweise mögen folgende Sätze

aus seiner Darstellung herausgehoben sein:

Man liebt und haßt nicht aus Gründen,

sondern man sucht und findet Gründe, wo man

liebt und haßt. ^ Die Sublimierung der Liebe

hat man sich nicht zu denken als ein Aufsteigen

der genitalen in die zerebrale Sphäre, sondern

als ein Nichtsinkenlassen seelischer Vorgänge

in geschlechtliche. — Liebende wünschen die

Geliebten oft anders als sie sind, ohne zu be

denken, daß, wenn sie so wären, wie man sie

möchte, man sie voraussichtlich nicht lieben

würde. - Der sexuell Befriedigte ist seßhaft,

bodenständig, der sexuell Unbefriedigte heim

flüchtig, ruhelos. — In Griechenland führte

man die Anziehung der Naturelemente auf

die Liebe zurück; seit Goethes „Wahlverwandt

schaften" suchen wir die Liebe auf die Anziehung

von Naturelementen zurückzuführen.

Durch alle Teile seines Buches hindurch

betont Hirschfeld, und hier spürt man das ge

heime Pathos des Kämpfers, daß die Liebe

nicht allein der Fortpflanzung und der Zu

kunft dient, sondern von der Natur auch ge

wollt ist zur Bereicherung des persönlichen Da

seins der Lebenden, ferner als festeste soziale

Hilfsbindung zwischen zwei Menschen und als

Mittel, einander körperlich und seelisch über

sich hinauszusteigern. Und aus solchen An

schauungen zieht er auch die ethischen Konse

quenzen. Er warnt gleich sehr vor verarmender

Askese und vor Ausschweifungen, die das kost

barste Gut, die Liebeskräfte, vernichten. Er sieht

also in der alten aristotelischen Lehre von der

Mitte zwischen den Extremen das Richtziel,

das für den einzelnen wie für die Allgemeinheit

zu gelten hat. Und darin können wir ihm nur

bedingungslos zustimmen. ^ Alles in allem:

Hirschfelds Buch bedeutet einen ganz markanten

Fortschritt für unsere Erkenntnis des Liebes»

lebens, sowohl was die Analyse des Liebes

affektes betrifft, die er völlig neu begründet,

als in der philosophischen Durchdringung des

Tatsachenmaterials.
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Das Gerhart Hauptmann-Festspiel.

Bon

Richard Rieß.

hatte Besorgnisse gehabt, als man

daß Gerhart Hauptmann be»

worden sei, das Festspiel für

die Breslau« Iahrhundertfeier zu schreiben.

Die einen, weil sie fürchteten, der Weberdichter

werde nur mit schwacher Lunge zum Hurrarufe

ansetzen, wir andern in heißer Bekümmernis,

der Dichter könne sich dazu treiben lassen, sich

selber zu vergewaltigen. Nun ist am 31. Mai

in der riesigen Iahrhunderthalle die Hülle von

dem neuen Werke gefallen, 5000 Menschen

konnten es betrachten: bewundern oder ver»

urteilen. Hauptmanns Festspiel hat den leiden»

schaftlichen Atem der Werke, die entweder große

Sympathien oder glühenden Haß erwecken

müssen. Niemand kann ihm kühl gegenüber

stehen, denn es bringt so etwas durchaus

Neues in seiner Art, es ist so ganz un»

konventionell in seiner Anlage, daß auch der

unkritische, laienhafte Zuschauer Stellung

nehmen muß.

Hauptmann hat dem Ganzen den Rahmen

eines Puppenspiels gegeben und sich in der

Ausführung des eckigen Hans Sachs

deutschen Knittelverses bedient, der die Sprache

zwar vielfach ein wenig vergewaltigt, ander

seits aber auch dazu beiträgt, den derben Holz»

schnittcharakter des Ganzen zu wahren. Es

haben sich viele Leute über diese Art der An

lage das Maul zerredet. „Es sei unwürdig,

so machtvolle Erinnerungen wie die an die Frei

heitskriege durch ein Puppenspiel zu degra

dieren", und „die Verse seien eine Schmach".

Nun, eines ist durch das andere bedingt. Die

kantigen Knittelzeilen gehören solange zum

Puppenspiel, solange es eben ein Puppenspiel

gab. Aber — meine besten Herren — sind nicht

alle Dinge letzten Endes klein? Schrumpft

Menschentum und Menschenwollen nicht zu

Puppendimensionen zusammen auf der Bühne

des — Welttheaters? Hauptmann läßt den

Herrgott felber als Puppenspieldirektor auf

treten. Sie, patriotische Kunstkritiker, Sie selber

haben ja ihre von ihrem Verlage gut bezahlte

Religiosität (wie ich hoffen will), und werden

mit Hauptmann doch übereinstimmen, wenn er

die Menschen als Puppen in Gottes Hand be

trachtet? Also, fort mit diesen Einwänden!

Hauptmann hat eine neue Art von

Festspiel geschaffen. Statt „Patriotismus",

Byzantinismus und hyperbolische Ver

herrlichung hat er ^ Wahrheit ge

geben. Hat die Dinge so hingestellt, wie

sie waren, wie sie sich abgespielt haben. Er

beschränkt sich darauf, Bilder zu zeichnen. Ver

schmäht, feinere Zusammenhänge zu geben, ver

schmäht überhaupt eine dramatisch»psychologische

Vertiefung der Figuren, die bei ihm — Puppen

bleiben. Stein, Gneisenau, Kleist, Fichte, Hegel

und viele andere Männer treten auf, sagen ihr

Sprüchlein wie aufgezogene Automaten. Aber

aus diesen Reden, die in äußerst glücklich

treffender Zusammenfassung diese Männer in

ihren Lehren und Anschauungen charakterisieren

^ stellt sich ein Bild zusammen: der Hörer

sieht die Zeit und ihre Bewegungen. Er sieht

die Schlaffheit des deutschen Bürgertums im

ersten Dezennium des 19. Iahrhunderts, sieht,

wie sich der fortschrittlich»aufrüttelnde Geist all

mählich Bahn bricht und Gehör schafft und

schließlich als „deutscher Gedanke" über Na

poleon triumphiert. Ist das nicht patriotisch?

Ich dächt's doch. Freilich, der König und seine

Getreuen werden nicht im bengalisch»beleuch»

teten lebenden Heiligenbilde zur Schau gestellt.

Dank sei Hauptmann dafür! Und seine viel

gescholtene Verhimmelung Napoleons? Nun,

Hauptmann hat die Dinge geschildert, wie sie

auf einen aufgeklärten, vorurteilslosen Men

schen, der für überragende Größe, Genialität

und Individualität einen Blick hat, wirken

müssen. Und der kann an den Korsen nicht

vorübergehen, ohne in Anbetung einer über

menschlichen Erscheinung einen Augenblick zu

verharren. Napoleon, der als 12 jähriger

Knabe den Erdkreisel mit hartem Peitschen

schlag jagend, in die Revolutionsszene hinein

stürmt, wird von dem faszinierten Pöbel zum

Kaiser ausgerufen, das geschieht etwas plötz

lich, gewiß. Aber diese Szene hat doch etwas

Großes. Sie leitet mit Meistergeschick auf das!

Kommende über, auf die Zeit, wo Napoleon
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als Eroberer halb Europa durchzieht, wo er

den Strohpopanz des deutschen Kaisertums zer

trümmert. Eine Gestalt wie die des Welt

eroberers mußte im Vordergrunde eines Fest

spiels aus der Anterdrückungs» und Befrei

ungskriegszeit breiteren Raum erhalten. Und

^ spricht nicht die überragende Größe des

Feindes um so lauter für die, die ihn schließ

lich doch überwanden??

Weniger glücklich erschienen mir die alle

gorischen Häufungen, die sich in dem Festspiele

finden. Die Szene des deutschen Karnevals,

in der das deutsche Kaisertum verspottet und

von Napoleon in seiner symbolischen Verkörpe

rung zertrümmert wird, bleibt in vielen Fällen

ihrerDetails völligunverständlich. Ueberflüssigist

auch die griechische Pythia, die den Oorikersncier

?kiIistiaäes, der meistens die verbindenden Er

klärungen zwischen den einzelnen Bildern gibt,

durch ihre Weissagungen überflüssig macht.

Nicht recht glücklich ist wohl auch der Schluß,

der die deutsche Mutter, die um ihren in Ruß

land gefallenen Sohn klagt, erst als Allmutter

Germania zum heiligen Kampfe aufrufen, dann

aber sich plötzlich in Athene, die Göttin der

Kultur, verwandeln läßt, damit sie dem deut

schen Wolke die Segnungen einer Friedens

kultur weise.

Durch das Stück geht trotz alledem ein

großer Zug. Hier wird die Tat nicht gepriesen.

Die Tat preist sich durch sich selbst. Das Fest

spiel ist ein Kunstwerk von hoher kultur

historischer Bedeutung. Neben dem Zyklus 1813

von Ernst Lissauer ist es zweifellos der höchste

künstlerische Beitrag zur Iahrhundertfeier.

Reinhardt ist allerdings viel, sehr viel von

dem Riesenerfolge der heiß bejubelten Pre

mieren zu danken gewesen. Gibt doch das

Werk der Regie geradezu entscheidende Auf

gaben. Das ganze Volk ist sein Held. Das

ganze Volk mußte auf die (stufenförmig auf

steigenden, durch Vorhänge getrennten) drei

Bühnen gebracht und wirksam gemacht werden.

Und das hat Reinhardt verstanden. Seine

Massenszenen waren nicht nur Bilder, sie

lebten. Man gewann doch den Ein

druck, daß diese Volksmenge, deren Ek

stasen gellten, höhnten, jauchzten, in Wahr

heit die Rolle des Helden verkörperte. Wie

diese Menge sich gegeneinander bewegte, wie

ihre Worte, sich selbst aus sich selbst gebärend,

weit tönten und anwuchsen, wie ihre Be

wegungen in anschwellendem Rhythmus

groß wurden und abflauten, das zeigte die

Arbeit des genialen Meisters. — Die Dar

stellung war nicht so unbedingt zu preisen.

Reinhardt hatte seine stärksten Truppen daheim

gelassen. Und außer den starken Eindrücken

der Ludwig Hartau»Napoleon und der Dietrich»

Athene gab es wenig Ueberragendes.

Bühnenbilanz 1912/1913.

Bon

Iulius Bab.

ist ein kleinster Teilabschnitt

dci Theatergeschichte zu Ende,

DUMM Kleine Nachspiele beweisen nichts ;

das Theater hat nun für ein paar Monate

Ruhe. — In der einstmals „Kammerspiele"

getauften Filiale des Reinhardtschen Unter

nehmens spielt man jetzt einen Schwank, der

sich von den normalsten Kadelburgs sehr

dürftig dadurch unterscheidet, daß man ihn

erst aus dem Holländischen hat übersetzen

müssen, was doch bei Gott die Mühe

nicht lohnt! — Am kleinen Wannsee, unweit

Potsdam, belohnt Herr Rudolf Lorentz eine

ausgedehnte Landpartie durch ein schönes Bei

spiel für die Unmöglichkeit des eigentlichen

Naturtheaters. Denn er macht keine harmlosen

Kostümfestspiele im Freien, wie die auf dem

Brauhausberg, von denen ich letzthin sprach;

er führt Grillparzers „Medea" auf: auf

einem Sandfleck mit Gebüsch im Hintergrund,

hineinhopsenden Sperlingen und herübertuten

den Dampfern; auch Kinderfräuleins und

Gartenarbeiter wirken zuweilen ungebeten mit.

Wenn die Darsteller einem den Rücken zu

wenden oder aus psychologischen Gründen

anders als Fortissimo sprechen, versteht man

keinen Ton, wenn eine Interieurftimmung ver

langt wird, so hat man bestenfalls eine

Veranda, und wenn das Haus in Flammen
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einstürzen soll, so läßt man einen Reisighaufen

qualmen. Bildmäßige Wirkung zu erreichen,

ist völlig ausgeschlossen, und die Sonne zeigt

auch keinerlei Neigung, in der Beleuchtung

den Stimmungsansprüchen Grillparzers zu

folgen. Wo bei alledem die Ueberlegenheit

der Naturbühne über das geschlossene Haus

stecken soll, ist nicht einzusehen. Die Ventilation

ist allerdings besser. Aber das ist wohl kein

ästhetisch ausreichender Gesichtspunkt.

«

Was aber bleibt? Was ist in unserer Er

innerung das Fazit dieses Berliner Theater»

winters 1912/13? - Ein sehr lebhaftes Ge»

dächtnis hat er sich gesichert in jedem sozialen,

organisatorischen Sinn oder — Unsinn. Eine

solche Fülle frivoler, sinnloser Neugründungen

und höchst berechtigter Konkurse, wie sie dieser

Winter gebracht hat, war in Berlin doch noch

nie erhört. Ein wüstes, vollkommen gewissen

loses Spekulationstreiben, in dem kein Mensch

um kulturelle Werte oder auch nur um volks

wirtschaftliche Solidität bekümmert ist, das ist

das vornehmste und das trübste Wahrzeichen

dieses Theaterwinters. — Und inmitten dieses

kunstfremden Strudels von Gründungen und

Zusammenbrüchen ragt als düsteres Mal der

Tod Otto Brahms, des Theaterleiters, der

zwei Iahrzehnte lang dur<ch alle Klippen ge

schäftlicher Nöte seine Bühne im Fahrwasser

einer bestimmten Idee, eines persönlichen

Pflichtgefühls, einer kulturellen Kunstanschau

ung gesteuert hat. Sein Erbe wird geteilt, und

ob ^Sarnowsky, der das Haus, Rittner, der unter

der Firma einer Sozietät das Ensemble über

nimmt, mit der gleichen, zuverlässigen Treue

neue, Lebendigere Ideale verfechten werden, das

müfsen wir abwarten. Sicher ist, daß die beiden,

die dem Berliner Theater den Brahm ersetzen

wollen, eine ernsthaftere Konkurrenz für Rein

hardt bedeuten werden, als der lebendige

Brahm sie in seinen letzten müden Iahren ge

wesen ist, und daß solch Ansporn dem Rein

hardtschen Unternehmen dringend not tut.

Zwar als außerberlinischer Allerweltsregisseur

hat Reinhardt in diesem Iahr seine eigent

lichen Bühnen nicht ganz so vernachläßigt

wie früher. Zwischen der Stuttgarter „Ariadne"

und dem Breslauer Festspiel hat er sich doch

für eine Reihe wirklich wertvoller Berliner

Leistungen Zeit genommen. Zu dem doppelten

Shakespeare, dem Strindberg und dem Tolstoi

muß mehr als Maeterlincks unkindliches

Kinderstück Karl Sternheims sehr witzige

Bürgerkomödie gezählt werden, wenn man

Reinhardts Verdienste um dramatische Dicht

kunst in diesem Winter überschlagen will. Aber

freilich, viel lebendige und deutsche Dichtung

ist nicht darunter. Die dramaturgische Aus

beute der beiden Bühnen ist gering, und das

rein theatralische Prinzip des Hauses, die Ent

faltungsmöglichkeit des Regisseurs als ober

sten Wert einzusetzen, beginnt auch für das En

semble verhängnisvoll zu werden. An weib

lichen Kräften ist schon seit langem Mangel,

so daß das reiche, aber unfertige Talent der

Mary Dietrich mit ganz unadäquaten Auf

gaben überlastet werden mußte; von den

Männern ist nach Kayßler nun Wegner ge

gangen, und Bassermann soll folgen. Es bleibt

von tragenden Schauspielern pathetischen Stils

dann nur noch Moissi, der bei aller Genialität

mit seinem nervösen Grundton leidender

Schwäche nicht den Stil eines klassischen En

sembles angeben kann. Wenn der Regisseur

Reinhardt aber glaubt, die großen Aufgaben

dramatischer Kunst ohne ebenbürtige Schau

spieler lösen zu können, so geht er einer bösen

Enttäuschung entgegen — und wir mit ihm.

Eins freilich muß, man bei allen Be

denken den Reinhardtschen Bühnen auch

diesmal wieder zusprechen: Sie haben nicht

nur in der Qualität das relativ Beste, sie

haben auch in der Quantität das weitaus

Meiste von allen Berliner Theatern geleistet:

14 zum Teil szenisch sehr schwierige Neuauf

führungen. Man muß damit einmal wieder

unser sogenanntes „Königliches" Schauspiel

haus vergleichen, das außer dem höfischen

Festspiel und zwei fälschlich so genannten, kaum

durch schlechte Umbesetzungen bemerkbaren

„Neueinstudierungen" im ganzen zwei gott

verlassene Iambentragödien und drei Lustspiel

chen von äußerster Gewichtlosigkeit heraus

gebracht hat. Diese Iahresarbeit des sozial und
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materiell bestgelstellten Instituts beweist denn

doch nicht nur einen Mangel an Geist und

Geschmack, sondern einfach an Arbeitslust, den

kaum eine andere Berliner Bühne erreicht.

Selbst Meinhardt und Bernauer, die jetzt durch

Erwerbung einer dritten Bühne (des

Komödienhauses) zum Großbetrieb übergehen,

haben sich nicht so gewissenlos auf den Lor

beeren ihrer erfolgreichen Schlager ausgeruht

und haben mit Ibsen» und Shakespeare»Auf»

führungen der Kunst einige etwas ungeschickte,

aber wohlgemeinte Komplimente gemacht. Und

ehe Barnowskys „Kleines Theater" durch den

Riesenerfolg seines immerhin glänzend insze

nierten „Professor Bernhardi" festgelegt wurde,

hat er doch durch Thomas „Magdalena" uns

eine gute Bühnenarbeit und eine mehr als

gute Schauspielerin, die prachtvolle kleine Centa

Bre, gezeigt.

Indessen, das sind Dinge, an die man sich

bei gutem Willen erinnern kann. Was hat

der ganze Winter gebracht an Theater»Erleb

nissen, die in uns wohnen als ein schöner

Besitz, der sich von Zeit zu Zeit selber in be

glückender Weise meldet? Was von allem Dar

gebotenen hatte solch höchsten Rang? — ?

Shakespeares Heinrich IV. im Deutschen

Theater? Es bleibt keine einzelne, überwälti

gende Situation, keine einzelne überragende

Gestalt, kaum Wegners prachtvoller, proble

matischer König; aber es bleibt freilich das

ganze Bild einer in unendlichem Reichtum

vorüberflutenden dichterischen Fülle, es bleibt

der fortreißende Zusammenklang dieser hun

dert Variationen des Heldenthemas, von denen

Reinhardts fast vollständige Inszenierung nur

ganz wenige unterschlug. Was bleibt noch?

Neben dieser ehernen Königswelt der finstere

Rundturm des Strindbergschen Totentanzes:

Die beiden abgekehrten Gestalten, langgestreckt

in ihren Stühlen, mit den Knöcheln die grau

sige Langeweile ihrer Zeit zerhämmernd. Dann

Tolstois Fedja auf feinem Lager, in den rosigen

Sumpf seiner Träume einsinkend, während die

Zigeuner das Lied vom Abendrot singen. Und

dann höher, klarer, gewaltiger aufgerichtet, weil

ganz aus einem Körper hervorbrechend, und

noch im Leiden eine Kraft verkündend: das

Bild der Else Lehmann als Rose Bernd in

hundert Variationen, strahlender Frauenfreude,

fester, lächelnder Resignation, mit vor Angst

zuckenden Lippen, in krampfhaft hysterischer

Verlogenheit (mit dem entsetzlich köchinnen'

haften Blumenhut auf dem Kopf), und schließ»

lich mit dem furchtbar donnernden Fluch auf

den Lippen und dem hochgercckten Arm, der

die Balken vom Dach zu reißen scheint. Das

ist wohl die lebendigste, die größte Erinnerung

des Theaterwinters. Was bleibt ebenbürtiges

daneben? Nur von fern leuchtet noch in leiser

Erschütterung das Bild jenes Augenblicks, da

die klagende Ariadne vor ihrer Höhle den Gott

des Todes erwartet, während in brausenden

Klängen der Herr des Lebens herannaht.

Das ist alles, was die vielen Auffüh

rungen dieses Winters an wirklich grosz ge

formten Bildern menschlichen Seins in uns

zurückließen. Vielleicht ist es wenig; aber es

ist genug, um uns zu versichern, welche herr

lichen Möglichkeiten seelischer Bereicherung,

welche unvergleichlichen Kräfte lebendiger Er

weckung in der Theaterkunst, dieser Kunst des

sichtbar verkörperten Geistes schlummern, und

wie sehr man deshalb trotz allem hoffen, fordern

und sorgen muß, daß dies hohe Gut reine

Pflege erfahre.

Die Tragödie des Weibes.

Bon

E l » C o r r e !.

äbe es keine Sünde, so fehlte

es auf Erden an Tragödien.

Hätten wir alle die Stand»

haftigkeit und Weisheit des Guten in uns.

so blieben die großen Erschütterungen des

einzelnen sowie des gesamten Seelenlebens

aus, und das Leid der Erde erwüchse nur aus

betrübenden Konsequenzen des Unabänder

lichen, für das der Laie das Wort .Schicksal

oder ,Fatum', der denkende Indier — der

Buddhist den Begriff ,Karma° hat, während
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der Gläubige den Willen eines lebendigen

Gottes herrschen läßt!"

An diese Worte ihres früheren Literatur»

lehrers Kleinbier mußte Madame in letzter

Zeit viel denken. Sie sah dabei im Geiste

das furchige Gelehrtengesicht des alten Aesthe»

tikers, mit dem grauen Moosbart, der großen

Nase und den braunen Schnupftabaktropfen

an den haarigen Nasenlöchern. — Sie hörte

seine brüchige Stimme, aus der eine Welt des

Verzichtes sprach, und sah die zerrissenen

Kanten seiner rotwollenen Pulswärmer, die

seine bedrängten wirtschaftlichen Verhältnisse

verrieten.

Und wenn in ihren Gedanken das Bild

des Mannes so klar heraufgekommen war aus

ihrer Erinnerung, dann sah sie auch sich im

Geiste wie in einem Spiegel. Sie sah sich wie

damals in der Literaturstunde hinter dem ab

geschabten Schultische sitzen, ernst, der Aesthetik

zugewandt, Verachtung für die niedere Sphäre

des materialistischen Alltagslebens im Herzen.

Man hielt sie für ein gescheites, charakter

volles Mädchen, und ihr Vater sagte oft: „Du

hast meine geistige und seelische Natur geerbt,

meine Tochter!"

Der Vater war ein gelehrter Mann ge

wesen, hatte sich der Astronomie gewidmet und

eine wissenschaftliche Entdeckung gemacht. Die

Welt war zu klein für seine Ideen, und seine

Bücher verstand niemand. — Die Fachkritik

schwieg, um sich offenbar keine Blöße zu

geben ; der Autor zuckte die Achseln und schrieb

ein noch unverständlicheres Werk.

„Nach meinem Tode werden sie mich

würdigen !" sagte er zu seiner Tochter und trank

zufrieden seinen guten Portwein.

Editha glaubte an die große Bedeutung

ihres Vaters; nur die böse Welt nannte ihn

einen Einfaltspinsel und Narren.

Als der verkannte Mann jäh an einem

Herzschlag starb, stand seine Tochter allein und

weltfremd im Leben. Sie war noch jung und

ein schönes, ernstes Weib. Ihr Vater hatte

ihr auch ein beträchtliches Vermögen hinter»

lassen, das schon lange in der Familie war

und für das sich noch nicht der Verschwender

gefunden hatte.

Ein ganzes rundes Jahr trauerte Editha

in ihrem einsamen Heim, umgeben von den

Büchern, Globen, Karten, astronomischen

Instrumenten und Tabakspfeifen des Vaters.

Sie trennte sich von keinem Stücke seines

ehemaligen Besitzes, sogar die leeren Portwein»

flaschen ließ sie nicht hinter dem Ofen seines

Arbeitszimmers wegräumen. ^ Dann aber

machte sich bei ihr eine Erholungsreise nötig,

und sie fuhr mit ihrem Trauerkleide in die

schöne, weite Welt hinaus, ohne Gardedame

und ohne Iungfer, allein mit der vom Vater

geerbten geistigen und seelischen Natur und

seinem Scheckbuch.

Sie bereiste Tirol und die grüne Steier

mark, Oesterreich und Oberitalien. Sie stieg

gern Berge und strebte zur Höhe; auch das

hatte sie vom Vater geerbt. Sie schrieb ein

Tagebuch über ihre Reise, obgleich sie die

Schilderungen, die sie sich selbst lieferte, viel

besser in bereits gedruckten Büchern gefunden

hätte. Aber sie liebte, ihren eigenen Gedanken

und Erwägungen Ausdruck zu verleihen

sie hatte ja die geistige Natur ihres Vaters . . .

Wo sie erschienen, hatte sie Beachtung, ja

Aussehen erregt. Schöne junge Weiber können

sich nicht auffallender machen, als mit Trauer»

kleidern und einer tiefernsten, verschlossenen

Miene.

Editha wollte jedoch durchaus nicht auf

fallen. Sie forderte nur von ihrer Umgebung

Respekt und die feinere Rücksichtnahme auf sie

als Frau.

Allein — man nahm sie als „interessante"

Frau. — Die Damen, mit denen sie in der

Eisenbahn, in Logishäusern, an der Table

d'hote, im Gebirge oder im Tale zusammen

stieß, schlugen stets einen mitleidigen, achtungs»

voll neugierigen Ton gegen sie an. Die Männer

bewunderten ihre körperliche Ausdauer, ihre

Schweigsamkeit, ihren Teint, ihre Gestalt und

ihren sicheren, stolzen Gang. Die Künstler in

dessen verfolgten sie als Studienobjekt. Der

bat um die Erlaubnis, ihr „gedankenvolles"

Profil zeichnen zu dürfen, jener versuchte ihre

„romantische" Lebensgeschichte zu erfahren, da

er die Notwendigkeit empfand, seinen vielen

schlechten Romanen einen neuen hinzuzufügen,
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zu dem ihm aber noch Thema, Hauptfigur und

Milieu fehlte.

Der jetzt notleidende Romanfabrikant war

ein eleganter, sehr redefertiger Herr, und mit

ihm trat zum erstenmal die Versuchung an

Edithas stilles Herz heran.

Er hatte feuchte, begehrliche Augen, eine

einschmeichelnde Stimme, bewegliche, beringte

Hände und ein vielsagendes, unreines Lächeln,

das seine Unmoralität und die Niedrigkeit

seiner Gesinnung verriet.

Sobald sich Editha über die Bedeutung

dieses Lächelns, das sie beunruhigt hatte und

fast verblendet hätte, klar geworden war,

wendete sie sich empört von dem Manne. Sie

packte ihre Sachen und brach auf, ihn beim

Abschied verächtlich schneidend.

Zum erstenmal hatte sie das Prinzip des

Gemeinen auf ihrem Wege gefunden, dicht vor

sich, und ihre eigene Reinheit schauderte davor

zurück. Sie stand noch fest in ihrer Moral

und warf den Feind derselben mit der Kraft

einer selbstverständlichen Treue gegen sich

selbst zurück.

Das Erlebnis — es geschah in Mailand

nahm ihr die Lust, noch mehr von der Welt

zu sehen. Sie endete ihre Reisebeschreibung mit

einem pessimistischen Aphorismus (einem

moralischen Alt»Iungfern» Seufzer) und kehrte

in ihr einsames Heim zurück, zu der Hinter

lassenschaft ihres Vaters, zu seiner Bibliothek,

zu den Globen, zu den Atlanten und leeren

Portweinflaschen . . .

Eines Tages bekam sie Besuch.

Das Mädchen brachte ihr eine Karte, auf

der mit einem geschlungenen Schnörkel litho

graphiert war: „Professor Wilhelm Schubert".

Es wird ein Bekannter des Vaters sein!

dachte Editha und ließ den Professor bitten.

Als er aber vor ihr stand, wußte sie so

fort, daß sie diesem Manne vor nicht langer

Zeit irgendwo begegnet war. Seine stolze,

hohe Gestalt, sein ernstes und doch mildes Ge

sicht mit dem ergrauenden Barte und dem roten,

tafelfreudigen Munde war ihr nicht unbekannt.

Er reichte ihr auch vertraulich die Hand

und sagte mit tönender, zufrieden klingender

Stimme: „Ich hatte das Vergnügen, Ihnen

auf meiner letzten Reise zu begegnen ^ in

Mailand! Heute nahm ich mir die Freiheit,

Sie aufzusuchen und nach Ihrem Ergehen zu

fragen !"

Ietzt wußte sie, wer er war und dankte er

freut für seinen Besuch. Sie nahm — vor ihm

sitzend — seine Karte und sagte: „Ihr Name

war mir ganz fremd! Die stets flüchtige Vor

stellung in der Reisewelt läßt uns meist die

Namen überhören! Sie wurden dann nur

-Professor' tituliert, und ich ließ mir auch daran

genügen! Wie geht es Ihrer Frau?"

„Ich bin verwitwet! Schon recht lange!"

antwortete er ruhig, ohne die Tatsache mit einem

affektierten Seufzer zu entheiligen.

„Verzeihung!" Sie war erschrocken er

rötet. „Ich glaubte, eine Dame an Ihrer Seite

gesehen zu haben!"

„Ich reiste mit meiner Schwester!" ant

wortete er wieder so ruhig und ließ seinen

milden, freundlichen Blick auf Editha ruhen.

Der Blick tat ihr wohl und feine Nähe

beglückte sie. Sie fühlte, daß er ein persön

liches, freundschaftliches Interesse an ihr nahm,

und das tat ihr — der so Einsamen — gut.

Als sie mit ihm vor des Vaters großer

Bibliothek stand, erzählte sie mitteilsam von

dem Wirken und Schaffen ihres Vaters und

schenkte dem neuen Freunde eins der unver

ständlichen Bücher.

„Ich nehme es, weil's aus Ihrer Hand

kommt!" sagte er. „Ob ich je den Inhalt

würdigen kann, weiß ich nicht; ich verstehe nicht

alles, was geniale Köpfe denken und aus

sinnen !"

Sic sah ihn erstaunt an. War er nicht

Professor wie ihr Vater? Und ihr Vater hatte

nie zugegeben, etwas nicht zu versteherl.

„Sie sind nicht Professor der Naturwissen

schaft?" fragte sie erregt.

„Man nennt mich so!" erwiderte er und

strich lächelnd den Bart von den roten Fein

schmeckerlippen. „Man nennt mich so, aber in

Wahrheit bin ich mehr ein naiver Bewunderer

und anbetender Freund der Natur, als ihr

^- verbohrter Verleumder! Denn wir ver

leumden ihre Größe und Erhabenheit, sobald

wir uns unterfangen, sie mittels vager Logik
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und beschränkter Geistesgaben in Systeme zu

zwingen, indem wir sie in Fetzen reißen und

verkleinern wollen! — Apropos, mein Fräu

lein," lenkte er in anderem, aber nicht minder

heiterem Tone ab, „Sie hören nichts mehr von

Ihrem Ritter, dem ^ wie hieß er doch?" Er

schnippte mit den Fingern.

Editha erriet, daß der Romanfabrikant ge

meint war. Ihr stieg das Blut ins Gesicht,

und ohne den Namen zu nennen, antwortete sie :

„Ich höre nichts mehr von ihm!"

Er blätterte in dem unverständlichen Buche

und erwiderte in seiner ruhigen, offenen Art

und mit der steten Beimischung von Freudigkeit,

die jede seiner Aeußerungen begleitete, und

die auf die Vermutung brachte, daß diesem

Manne alle Dinge zum Besten dienten und

er niemals eine Enttäuschung zu beklagen

hatte — : „Das ließ sich erwarten ^ ja, das

ließ sich erwarten, mein Fräulein! Wir

fürchteten damals alle, Sie würden dem

windigen Skribifaz mehr Vertrauen schenken

und bedauerten, nicht das Recht zu besitzen,

Ihnen die Augen über seine Windigkeit zu

öffnen. ^ Aber endlich waren Sie doch selbst

feinfühlig und verständig genug, sich zurück

zuziehen... Ia, das war ebenso feinfühlend

als verständig!"

Seine blauen, weltfrohen Augen sahen fast

liebevoll auf sie nieder. Sie aber bemerkte

diesen Ausdruck seiner Augen nicht. Sie

schämte sich vor dem Manne, vor der Biblio

thek des Vaters und vor den Globen an

ihrer Seite.

, Die Reisegesellschaft hatte sie beobachtet

und ihr Verhalten kritisiert. Sie hatte das

nicht geahnt. Sie schämte sich ihres Fein

gefühls und ihres Verstandes, den man an

ihr gerühmt. Sie schämte sich, ein — begehrtes

Weib zu sein... So rein war sie noch.

Schon nach vier Wochen, nachdem sie dem

Professor einmal bei einem Oratorium, einmal

bei einer Vorlesung über das Thema „Der

Tod und was dann?" und einmal in einem

Regenguß ohne Schirm begegnet war, schon

nach diesen wenigen Begegnungen machte ihr

Professor Schubert den Heiratsantrag, und

zwar schriftlich.

Er hatte eine kleine, sehr zierliche und

saubere Schrift und beobachtete eine maßvolle

Ausdrucksweise. Er schrieb nichts von Liebe,

aber sein ganzer Brief atmete die Wärme

innigster Freundschaft. Und unter dem Ein

drucke dieser innigen Freundschaft gab sie ihm

nach kurzer Ueberlegung das Iawort.

Bald darauf heirateten sie.

Sie lebten sich aber nicht so schnell mitein

ander ein, da sie sich zu wenig kannten und

nur gemeinsame Interessen auf dem Gebiete

des Geistigen hatten, die wohl ihre Gedanken

verbanden, aber ihre innersten Naturen nicht

einander näherbrachten. Sie standen in einem

schier behutsamen Verhältnis zueinander, und

ihre intimeren Empfindungen verbargen sich

hinter Respekt und Ergebenheit. Sie harmo

nierten, aber sie waren nicht eins. Der er

fahrenere Mann, der sich auch bereits aus

gelebt hatte, fand diesen Zustand mit philo

sophischer Heiterkeit „ideal"; Editha hingegen

dachte noch nicht daran, daß es anders sein

konnte, obgleich sie manchmal eine Leere in

ihrem Leben spürte. Sie glaubte dann, ihr

fehle ein Kind, aber dieser Gedanke zog sie

nicht zu ihrem Gatten hin — im Gegenteil.

Editha kleidete sich jetzt sehr elegant ^

der Gatte, der das Wohlleben in jeder Form

liebte, wünschte das. Auch ließ sie mit einer

losen Frisur den Reichtum ihres schönen

Blondhaares sehen. Sie trug Locken an den

Schläfen und Ohrringe.

Und sie sah ebenso majestätisch als weib

lich schön aus, als sie sich geschmückt hatte, um

den aus dem Auslande zu Besuch kommenden

Sohn ihres Gatten zu empfangen. Sie trug

ein kornblumenblaues, glänzendes Kleid, dessen

starke Farbe und starker Glanz durch einen

Ueberwurf von schwarzem, besticktem Tüll ge

dämpft wurde.

Professor Wilhelm Schubert sah sein Weib

zufrieden an und küßte ihre Hand. Er sagte ihr

nicht, wie schön sie sei. Aber er bückte sich

dienstwillig und nahm ein weißes Fädchen vom

Saume des neuen Kleides. „Noch etwas von

der Schneiderin !" sagte er, als mache er einen

feinsinnigen Witz, und trug das Zwirnendchen

sorgsam zu seinem Aschenbecher.
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Der Sohn kam.

Er war ein junger Mann von fünfund»

zwanzig Iahren, dem Vater wenig ähnlich, aber

dennoch ein bildhübscher, lustiger Bursche. Und

seine Studentenmunterkeit brachte einen neuen

Frühlingswind ins Haus.

And die Zeit war gekommen, da Ma»

dame ihres alten Literaturlehrers Kleinbier ge»

denken mußte und seiner Bemerkung über die

Ursache der Tragödien. „Hätten wir alle die

Standhaftigkeit und Weisheit des Guten in

uns, so blieben die großen Erschütterungen des

einzelnen sowie des gesamten Seelenlebens

aus!"

Das Seelenleben der Frau begann zu er

schüttern . . . Sie hatte nicht die Kraft und nicht

den Willen, der Tragödie vorzubeugen, die

sich eingeleitet hatte. Ia, mit einer gewissen

neugierigen Spannung erwartete sie die Ent

wicklung derselben und weinte — wenn sie

weinte — weniger aus Angst oder Verzweif

lung, sondern aus Sehnsucht.

Professor Wilhelm Schubert ahnte nichts.

Er lachte fröhlich über die Eourschneiderei

seines Sohnes und schien sich über das rich

tige Verhalten seiner verständigen Frau keine

Sorgen zu machen.

Und hierin lag der Fehler, den er als

guter Psycholog — und er hielt sich selbst für

einen solchen — nicht hätte machen dürfen.

„Bin ich zu alt, um noch von einem jungen

Mann geliebt zu werden? Bin ich ihm so

gleichgültig, daß er nicht eifersüchtig wird auf

den Glanz der Iugend, der seine Person ver

dunkelt?"

Unter den Wehen dieser bitteren und zu

gleich süßen Reflexionen ward in Editha das

Weib geboren, das noch geschlafen hatte. Ihre

große, keusche Kühle und die ernste, stille Klug

heit ihres Wesens schmolzen unter dem heißen

Atem der erwachten Lebensbegierde und be

deuteten nichts mehr.

Und der schwüle Tag der Klärung kam.

Editha saß am Fenster, und ihre weißen,

großen und vollen Hände hielten die Hand

arbeit. Vor ihr stand der jüngere Wilhelm

und plauderte. Seine tadellosen Zähne leuch

teten weiß zwischen den roten, jugendfrischen

Lippen unter dem koketten Schnurrbärtchen.

Bewundernd ruhten seine glänzenden Augen

auf der Frau, und sein ganzes Wesen atmete

warme Erregung.

Durchs Fenster kam der warme, begehr

liche Hauch des Frühlings; der Sonnenschein

fiel in schrägen, gelben, blendenden Strahlen

durch den Dunst eines versiegten, lauen

Regens. Es roch in der Luft nach fruchtbarer

Erde und nach Veilchen — das langgezogene

„tzuiih" der Stare ließ sich hören.

„Die Sonne webt Ihnen eine Gloriole!"

sagte jetzt der junge Mann und neigte sich

mehr dem schimmernden Frauenhaupte zu. „Sie

find eine Heilige, und ich ^ —" Er seufzte,

aber seine Augen blieben hell.

„Hoffentlich mein — Prophet!" sagte sie,

ohne ihn anzusehen.

„Ihr Prophet? Natürlich . . ^ Prophet und

mehr! Ich bete Sie an und küsse den Saum

Ihrer Kleider!" und er bückte sich schnell und

berührte tatsächlich mit seinen Lippen ihren

Rocksaum. Indem er sich wieder aufrichtete,

küßte er ihre Hände und Arme, aber alles

geschah mehr theatralisch als feierlich und paßte

zu dem fast mutwilligen Tone, mit dem er vor

hin seine Anbetung versichert hatte.

Editha aber war selbst zu erregt, um das

wahrzunehmen. Sie hatte erschreckt aufge

schrien, als er ihr Kleid geküßt, wie wenn ihr

ein Leid geschehen sei. Ietzt wehrte sie seinen

Küssen und schob mit beiden Händen seinen

Kopf fort. Dabei fühlte sie die Weichheit seiner

Haare und die Wärme seiner Wangen. Sie

sah seinen frischen, feuchten, halb geöffneten

Mund mit dem weißen Gebiß vor sich — und

ein fremder Durst brannte auf ihren Lippen,

in ihrer Kehle.

Und dennoch schob sie ihn fort und sagte

stammelnd: „Willy, was tust du?"

Er stand jetzt wieder aufrecht und lachte

glücklich, als sei ihm ein Kunststück gelungen.

„Ich tat nur, was ich nicht lassen konnte!'

sagte er. Und noch einmal ihre Hand küssend,

setzte er leiser hinzu: „Wie soll ich Ihnen auch

anders meinen Dank ausdrücken?"

Sie sah ihn fragend an, da sie nicht wuhte.

wofür er ihr dankbar war. Da ging ab« die
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Tür auf und der Professor trat ein. — Edithas

Herzschlag stockte. Sie fühlte: die Tragödie

erfüllte sich... Der Gatte trat so schweigend

ein, als wisse er, welcher Szene er den pein

vollen Konflikt bereitete.

Der jüngere Wilhelm aber trat zur Seite

und zündete sich eine Zigarette an.

„Du bist also hier, Willy?" fragte endlich

der Professor, nachdem er eine Weile stumm

und mit aufgeregtem Blick den Sohn angesehen

hatte, und zwar ohne sich von der Tür fortzube»

wegen. „Komme einen Moment mit mir! Auch

ich möchte mit dir sprechen!" Seine Stimme

Lang zornig. Keinen Blick richtete er auf seine

Frau.

Editha wollte aufspringen und sich zwischen

die Männer werfen. Sie wollte ihre Mit

schuld eingestehen — aber wie Blei lag's ihr

in den Gliedern. Sie sah das blasse Gesicht

ihres Mannes und erstarrte innerlich in Furcht

vor seinem gerechten Zorn. Und daneben erhob

sich in ihr ein zuckendes Mitleid mit dem

Manne, der sein Weib verloren hatte...

Der Sohn warf jetzt in widerwilligem Ge

horsam die Zigarette durchs Fenster. Er war

dunkelrot im Gesicht geworden bei der Auf

forderung des Vaters, und seine muntere, zu

weilen dreiste Miene wich dem Ausdruck un

angenehmer Verlegenheit. Zu Editha aber

sagte er noch leise, bevor er ging: „Ietzt muß

ich ins Feuer... Ich — ich darf doch auf

meine — Heilige und deren Beistand rechnen?!"

Sie starrte ihn verständnislos an. Er

aber drehte sich schon entschlossen um und war

in der nächsten Minute mit dem Professor

hinter der Tür verschwunden. —

Der Professor sprach laut, erregt und an

haltend, die Stimme des Sohnes war nicht zu

vernehmen.

Lauschend saß Editha noch am Fenster und

hielt die Hände krampfhaft im Schoße zu

sammengepreßt. Sie wollte nicht von ihrem

Platze weichen. Sie wollte sich hier finden

lassen von ihrem Richter; denn als solcher

würde Schubert vor sie hintreten.

Sie nannte ihn in ihrem Gedanken bereits

nur Schubert. Er war ihr plötzlich fremd ge

worden und stand ihr fern — so fern.

Sie war vor ihm im Unrecht — ja! Sic

hatte ihm einst Treue gelobt. Aber sie war in

zwischen eine andere geworden, und diese andere

litt unter dem knechtischen Schwure . . .

Sie war stark und würde ihn brechen.

Ietzt war des Professors Stimme ganz

nahe der Tür. Diese bewegte sich jetzt — der

Profefsor kehrte allein zurück.

Er kam direkt auf seine Frau zu und

streckte ihr die Hand hin. Sein Gesicht war

jetzt rot, sein Blick scheu und verfinstert.

„Ich danke dir, Editha!" sagte er mit

kurzem Atem. „Nun? Warum nimmst du

meine Hand nicht?"

Sie knüllte ihre Handarbeit zusammen und

neigte tief das Gesicht. Sie zweifelte im ge

heimen am Verstande des Gatten und an

ihrem eigenen. In ihrem Kopfe war ein Surren

und Hämmern und Schreien, als höre sie eine

ganze Volksmenge johlen.

Der Professor aber setzte sich in den Stuhl,

den sich vorhin der Sohn herbeigezogen hatte,

und sprach, während er in den blauen, auf

geklärten Himmel starrte: „Wohl empört mich

der grenzenlose Leichtsinn des Iungen, und

ich begreife, daß auch du nicht entzückt bist

von dem Ansinnen, das er an dich gestellt

hat... Aber, Kind, was ist zu tun? So fatal

es mir ist, ^so muß ich bekennen, daß ich

aus eigener Kraft die Sache nicht aus der

Welt schaffen kann! Und wenn du gesonnen

bist — und Willy gab mir das ja zu verstehen

— so darf mein Stolz nicht ablehnen!... 's

ist ja ein Heidengeld... ich stehe wirklich für

meinen Sohn verlegen vor dir ! So ein Schlin

gel! ^ Hier ist die Zusammenstellung der

ganzen Pastete ! Sieh dir's in Ruhe an, mein

Kind!"

Editha nahm schweigend und wie im

Traume die Papiere, die er ihr reichte. Sie

sah wie nnt offenen Augen schlafend auf sie

nieder, und die Buchstaben und Zahlen schienen

ihr auf dem Papier wild hin und her zu tanzen.

Sie dachte nichts. Aber in ihrem Kopfe legte

sich das wirre Getöse — und aus der nebligen

Stille ihres Denkens stieg allmählich ein kaltes,

häßliches Begreifen empor...

Sie bezahlte die Pastete : Rechnungen über ^

5000 und Spielschulden über 12 000 Mark.



3U2 Nr. 24vte Gegenwart.

Der Professor bekam wieder sein zufrie

denes, tafelfrohes Gesicht, und Willy küßte

ihr die Hände. Singend und pfeifend packte

er dann seinen Koffer, denn sein Urlaub war

zu Ende. — Als Editha kurz vor seiner Ab»

reise unvermutet in die Küche kam, fand sie

Willy bei der Köchin, von der er zärtlich Ab

schied nahm. ' > !

Editha errötete und ging stumm hinaus.

Er küßte die Köchin mit demselben Munde,

den er auf ihre Hände gepreßt hatte, weil diese

Hände nicht leer waren.

Ihrem Gatten gestand sie nichts. Sie

lebte still und in stolzer Ergebung an seiner

Seite und litt nur im geheimen an der Tra

gödie ihrer Schwachheit, Eitelkeit und Ver»

irrung.

Sic litt darunter, weil sie nicht vergessen

konnte, noch wollte. Sie holte die Erinnerung

hervor, wenn sie einsam mit ihrer Stickerei saß,

und atmete den Duft ihrer Sünde ein, wie

den Duft welker Blumen, die sie an Iugend,

an Glück und Liebe erinnerten.

Sie hatte geliebt — und das war ihr die

Iugend.

Und sie hegte diese zu spät erwachte Iugend

in der Erinnerung und — bereute nichts.

Das Gefühl des Schuldbewußtseins vor

ihrem ahnungslos zufriedenen, respektvoll

selbstsüchtigen Gatten hatte sie schnell verloren.

Was ging ihn ihre Iugend an, nach der er n i e

gefragt, um die er sich nie gebangt, die ihm

gleichgültig gleichgültiger war als eine gute

Trüffelsauce oder Lachs mit Champignons?"

Sie bereute nichts. Und wenn der Pro

fessor bei Tisch von seinem Sohne dem

Schlingel sprach, lächelte sie nachsichtig*).

Aus der Reichshauptftadt.

Stadion»Weihe.

Das Berliner Stadion ist ein neuer

Schritt auf dem Wege zur Bewältigung der

Dimension. Es entwächst als ein typisches, eng

dazugehöriges Kulturglied dem Neu»Berlin

der Sportpaläste und Theaterarenen, der

Warenhausstadtviertel und Sechstagerennen,

*) Aus einem Bändchen lesenswerler Novellen, das

die bekannte Romanschriflstellirin El»Corre, soeben bei

Philipp Reclam Mn. in Leipzig erscheinen ließ.

die es an ethischem und moralischem Wert

natürlich weit überragt. Es ist die einprägsamste

(nebenbei auch als eine autobiographische Notiz

wertvolle) Leistung der Reichshauptstadt von

1913, die jetzt in einem fanatischen Kult des

Körperlichen begriffen ist, nachdem sie vor

dem Altar (des Geistigen sich müde gekniet

hat und auch mit jenem Intermezzo, das sich

auf die Pflege des Luxus bezog, schon fertig

zu sein scheint. Man wollte klug, dann elegant

. . . jetzt will man gesund sein! Immerhin:

es liegt auch Schönheit in dieser letzten

Berliner „Richtung", die mehr an den

Biceps als an das Gehirn, mehr an

den Diskus als an den Diskurs denkt.

Zum mindesten ist die neueste Szene dieser

Richtung prachtvoll: das neue Olympia, das

Stadion, das sich der von der Mode am meisten

auf den Schild erhobenen Rennbahn Berlins,

der „Grunewald»Rennbahn", anschmiegt und

von dem jüngst verstorbenen Baurat March,

der wohl auch ein gewichtiges Wort bei dem

geplanten Opernhausneubau mitzusprechen ge

habt hätte, aus einem Stück Grunewaldsand

wüste hervorgezaubert wurde. Der gewaltige

Eindruck ist schon da, wenn man nach einem

in der Hitze lähmenden Spaziermarsch durch

des Deutschen Reiches Streusandbüchse aus

den Katakomben der Tunnelunterführungen

über die breiten Treppen emporsteigt und nun

das lichtgraue, in seiner zylindrischen Rund

linie elegant ringsum geführte Amphitheater

vor sich liegen sieht. Der Abschluß des Bildes,

magerste, nüchternste Grunewaldkulisse und bei

leibe keine Leistikowstudie, ist recht power: aber

das Bild an sich bleibt, wie der Berliner sagt,

„blendend". Die Umarmung des Amphi

theaters, das hüben — „hüben" ist immer da,

wo i ch sitze — größerenteils den Logen, auf dem

Tempelchen der Kaiserloge, drüben den nume

rierten Sitzplätzen gehört, umspannt ein viel

farbig marmoriertes Innenfeld. Der Saum ist

die von feinen, roten Liniaturen durchäderte,

schiefe, blaßbraune Ebene für die Radfahrer

(eben leisten sich so ein paar neugierige Cham

pions im blitzblauen Hemd ihr „überhaupt

erstes Auftreten"). Dann kommt das schwarze

Careau der Aschenbahn, die die tausendfüßige

Arbeit der Läufer ertragen muß: dann das

breite, grüne, nur an einer Stelle von der

Sonne braun gebrannte Rasenstück, das die

Palästra für die anderen Sports sein soll.

Unterhalb der zierlichen, goldpatinierten Nike

aber und ihrer in der Zahl wie in der

Kleidung sparsamen und über einen Ter

rassenabschnitt unaufdringlich verteilten Iüng»

lingseskorte zittert die blaugraue Oberfläche

des Schwimmbassins, wie ein Teppich von

Pailletten. Das alles beherrscht die Ausdrucks»
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mittel ruhigen Stolzes und einer Schönheit, die

von der Hoheit ihrer Form lebt, in ihrer

Kargheit doch überreich ist und kleinliche, unter

stützende Schmucknuancen entbehren kann.

Diese Schönheit äußerte sich dann freilich mit

der Tonkraft des Ilmwerfenden, Niederstrecken

den ^ ich mußte etwa an den Augenblick

denken, in welchem ein Gebirgskoloß oder die

unübersehbare Fläche des Weltmeers vor dem

Blick auftauchen ^, als plötzlich jeder Meter

auf den Zuschauertribünen einen Menschen be

deutete; als jede Raumspanne von einem zwerg

haft scheinenden, /unruhigen Stückchen Leben

ausgefüllt war (einer winzigen Pore im un

geheuren, vielfarbigen Raumkörper); und als

dann endlich die 30 000 Sportsleute des „Hul

digungsfestzuges der deutschen Sportsver»

bände", den dieses Kollosseum als erstes Spek

takelstück herausbrachte, an den 20 000 Zu

schauern vorüberzogen. Es gab da ins

Tnumphatorisch»Große gereckte Genrebilder:

etwa den Moment, in welchem sich vor Be

ginn des Festzuges auf der Terrasse unter dem

Goldkranz der Nike ein paar Tausend weiß»

gewandeter Turner — in der Distanz keiner

größer als eine weiße Taube — behaglich ab

wartend sonnten; oder das andere Regie

stückchen, bei welchem nach Beendigung ihres

Borbeimarsches dieselben Leute wieder über

dieselbe Terrasse fluteten und das Grau der

Sitzreihen mit einer weißen Spreu bedeckt wurde,

gleich als habe ein Riesenfüllhorn eine

Hunderttausendzahl von weißen Schnitzeln aus

geschüttet. Auch andere, ähnliche „Ansichts

karten" in Wolkenkratzerausdehnung, zu denen

Emile Zola den Text schreiben müßte, wurden

noch gezeigt; und man fragte sich, wer denn

eigentlich das „Theater der Fünftausend" nun

noch will, da ihm das „Theater der Fünfzig

tausend" bereits so energisch zuvorgekommen ist.

„Ew. Majestät: ein Tag des Iubels..."

Oben knarrt eine Aeroplan»Schwalbe, blitz

schnell am Himmel entlangstreichend, ihr:

„Gott grüß' die Kunst!", unten läßt angesichts

des voll besetzten Kaiserpavillons Exzellenz

von Podbielski, Staatsminister nnd Spiritus

reator des Stadion»Gedankens, martialisch auf

sein Schwert gestützt, in der glüh»roten Hu

sarenuniform ein greller Farbenfleck im grauen

Felde, jene Kommandostimme ertönen, die sich

bereits Anno siebzig bewährt hat (und die, ge

mäßigt , dem Kaiser auch mit guten Witzen

zu dienen weiß). Und dann wird von dem

Orchester der Gardekürassiere der „Hohen»

friedberger Marsch" für eine Stunde in Per

manenz erklärt. Von der Mitte der Arena

schwenken die ersten dreißigtausend Sports

leute ein, versckMinden unter den Kolossalbögen

der Tunnels: aber mehr als sechzig Minuten

lang schleppen sie die bunten Heerhaufen jener

nach sich, die nun von allen Ecken des Feldes

heranfluten, über die Grenzen der rückwärtigen

Tore quellen nnd — mit Standarten und

Emblemen gewappnet, keine Stauung, keine

Stockung duldend — diese gewaltige Pro

zession Sportdeutschlands weiter und bis

zu Ende führen. Schlagt euch an die

Brust, ihr Zeichner»Satiriker: ihr habt dem

bürgerlich gekleideten Sport, dem Di

lettanten mit der Muskelkraft, dem

Amateur mit der Sehnsucht nach dem Eichen»

kranz oft eins ausgewischt: und auch ich selbst

gab, als heute früh ein Trupp grün»weißer

Berlin X»Griechen mit „solchen" Beinen an

mir vorüber zum Rendezvousplatz wuchtete,

manchem Bildchen von Zille und Feininger

recht. Aber die Satire ward hier zur Apo

theose : die Massenkundgebung, der Glanz des

Schaustückes verklärten, was an Kraftprotzigem,

.Täppischem, Brutalem in der kleinbürger

lichen Auslegung des Sports oft eingeschlossen

ist: man sah nur eine gigantische, fest sich

ballende Faust, die Demonstration einer

überströmenden Kraftfülle (eine Demonstration,

die in der Zeit der Wehrvorlage und der eben

verklungenen Kriegesfanfaren vielleicht gar

nicht so absichtslos kam). Ietzt marschieren die

Turner vorüber die Leute in der Front

reihe tragen den lichtgrünen Eichenkranz ^,

in einem gleichsam tänzerischen Schritt, der

die Schuhsohlen kaum am Erdboden haften

läßt: lauter Nijinskys in Weiß, zu dessen

Grundfarbe gewisse Kameraden, um sich ab

zuheben, eine schwarze Krawatte, ein dunkles

Stoffjakett, einen schmalrandigen Strohhut

oder weiße Stulphandschuhe gesellen. Ietzt

schmettern die Turnerinnen in Matrosenblusen

nnd bauschigen, schwarzen Bloomers, die

weißen Arme schwenkend, wie helle Wimpel,

ihr „Heil, Heil, Heil" zur Fürstenloge empor:

und die Iungens mit den roten Hosenträgern

über den Leinenhemden könnens mit kreischen

den Sopranen noch besser. Die ^deutsche Sport

behörde für Athletik" stellt einen echten Turn

vater Iahn mit weiß wallendem Wotansbart

an die Spitze, der mit einem ganz plötzlichen,

leidenschaftlichen Schwung seines Zylinder

hutes ein besonders dröhnendes „Hurra" aus

seinen Leuten herauslockt. Die anderen

Schwer» und Leichtgewichte der Athletik

stecken in ganz phantastischen Uniformen: in

terrakottafarbenen Ioppen, in hellblauen, mit

weißen Schnüren besetzten Pyjamas oder

strecken aus den Armlöchern glatt ansitzender,

schwarzer Trikots Arme, deren Kräfte sich in

einem Muskelstrang von unerhörter Rundung

stauen. Dann rollt sich der bunte Bilderbogen

der Radfahrverbände auf, deren Gala nun
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wieder weniger mit spartanischer Einfachheit

nnd mit dem Angebot körperlicher Ueppig»

keiten als mit allerhand Märchenprinzen

trachten, ungeschmälertem Aufwand an Farben,

Federn, Borten kokettieren. Und auch die

lange Linie der Fußballmenschen bringt ein

augenblendendes Hinüberspringen vom Gelb

zum Blau, vom Purpur zum Giftgrün und

zu den temperamentvollsten, zu zebrahaften Zu

sammenstellungen verwandten oder nur ein

farbigen Ausschweifungen der Farbenkarte.

Diese Farbentollheit steigert sich noch, als sich,

eng zusammengepreßt, der Knäuel der Banner

träger aller akademischen Sportsverbände der

Kaiserloge entgegenschiebt: eine Kunststickerei,

durchwirkt mit dem Silber der in der Sonne

blitzenden Speere, die den üppigen koloristischen

Gehalt einer großen katholischen Prozession hat,

und die applaudiert wird, wie eine über

wältigende Dekoration bei Reinhardt. Und

die Lautheit der Farbensymphonie ebbt dann

wieder ab (während der innere Nach

druck der Kundgebung seinen Höhepunkt

erreicht), als in einer von tadellosem

rhythmischem und militärischem Gefühl

gerichteten Phalanx die 90(>() „Iungmann»

schaften" des Iungdeutschland»Bundes an

rücken: die Aschenbrödel in diesem Farben

kasten: ein Schwall von still untertauchendem

Grün und Grau:, Wandervögel, Pfadfinder mit

breitkrempigen, verwegen in die feuchte Stirn

gerückten Sombreros: Pfadfinderinnen mit

schlanken Fähnchen in den Händen: braune

Iungens und Iünglinge, die Feldflasche am

Gurt, das Beil in der Hand, die die Trapper

wenigstens mimen dürfen. Auch ihr Gruß

steigt frisch und stark zur Loge empor, wo der

Kaiser — seit einer Stunde — unablässig die

Hand zum Husarentschako führt . . .

Als wir Iungens waren, schwänzten wir

die Turnstunde und beteten ausschließlich zum

Gott, der Schmöker wachsen ließ. Ietzt ist ein

neuer Pharao gekommen über Aegyptenland.

Wir können zu seinen Gunsten nicht mehr um

lernen und uns auf unsere altersgrauen Tage

zu Pfadfindern, Wandervögeln und der

gleichen verjüngen. Aber wir können seine

Macht stützen helfen und ihn anerkennen, zumal

wenn wir, wie an diesem Tage, wieder einmal

ihres Geistes einen mächtigen Hauch verspürt

haben. Urbanus.

Neue Bücher.

Roda Roda, Der Flüchtling. Ecksteins

Bibliographischer Verlag, Berlin 62.

Ich danke Ihnen für die Broschüre und

freue mich, daß ich Ihnen sagen soll, was ich

darüber denke.

Was ich von der Broschüre selber halte,

ist geschwind gesagt: ein feines Meisterstück, in

welchem Kunst und Kaufmann eine legitime

Ehe eingegangen haben. Gleich entspringt ein

Zwillingspaar daraus, nein Drillinge sogar.

Zunächst der lustige „Flüchtling" von Roda

Roda als ein übermütiger Bub, der Purzel

bäume schlägt im Gras und mit dem letzten

Purzelbaum vergnügt»verschmitzt auf Ihre

Firma zeigt. Dann das ernste Gewächs „Ein

Kapitel vom Kaffee", das geschickt und tüchtig

aufgebaut ist und aus dem man etwas Gutes

lernt. Und schließlich beide Sprößlinge mit

einem heitern Band umgebend die prächtige

Griffelkunst von Koch»Gotha, der sein Bestes

gibt.

Soweit die Broschüre selber. Und ich

könnte jetzt einen Punkt machen und „Hoch

achtungsvoll" darunter setzen. Aber da ist noch

etwas, was über die Broschüre hinauswächst,

was dahintersteht und ein Gesicht hat, ein Ge

sicht, das reden will. Darf ich Ihnen über

setzen, was ich hörte ?

Die Reklame hat es satt, von Brandpla

katen ungeschlacht zu brüllen: „Meine Seife

ist die beste !" Die Reklame will ein Stück Kul

tur werden. Ein Stück Künstlertum, das auf

sich selber ruht. Nicht mehr länger ein Trabant

und ein Planet, der geduldig widerstrahlt, was

auf ihn fällt. Nein, wenn ich die neue Reklame

recht verstehe, so will sie ein Selbstleuchter aus

eigener Kraft werden. Ihre Broschüre ist ein

Beweis dafür. So wie Ihre frühere Klub

hausbroschüre eine Stufe dieses Aufstieges ist.

So wie ihre vortreffliche Monatsschrift „Die

Güldenkammer" einen steten Schritt auf

diesem Wege hält.

Es rührt sich überall auf diesem Wege,

in Köln, in Braunschweig, in Leipzig, in Berlin,

soweit ich sehen kann, und jetzt auch in der

Schweiz. Allerhand Weggefährten! kommen auf

dem neuen, Wege zusammen. Kein Wunder,

daß der eine oder andere mitten in einem feinen

Marschlied den Mund auftun und wieder un

geschlachterweise brüllen will: „Meine Seife

ist die beste!" Aber das Ziel, das neue kul

turelle Ziel, das scheinen sie mir alle fest im

Auge zu haben, die auf dem neuen Wege gehn.

Der Weg ist neu, alt ist die Reklame.

Schau ich zurück in meine Iugend, so tönt's

herauf : „Kaaft S' Erdbeer, guateee ... !" Die

das durch die Gassen riefen, waren Münchener

Erdbeerweiber. Was für ein wetter Weg bis

zu der neuen Reklame! Ueber Niederungen

ging der Weg und über Moore. Aber heute

führt er uns, so scheint es mir, in den Wcttd

selbst hinein, wo die Erdbeeren stehn und sagen :

„Eßt uns, wir sind echt und würzig !"

Fritz Müller, Zürich.



DieGGenmrt

Nr. 25 Berlin, den 21. Juni 1913 ^B««^«^

Zum Fall Redl.

Von

Hermann Kienzl, Berlin.

eit den grauen Tagen der Bibel, des

^AVS^N' griechischen Mythos, der germani»

schen Edda ist der Verrat in der

Welt. Die Menschen sind an Häßliches ge

wöhnt. Eine mittelmäßige Lumperei schreckt

keinen Skat» oder Tarrock » Drescher aus

seiner Ruhe, und die als erfahrene Leute gelten

wollen, haben für die Sensationen aus Pan»

dorens nichtsnutziger Büchse ein wohlgeübtes

sardonisches Lächeln bereit. Da ist es denn fast

ein moralisches Verdienst, das besondere

Niedertracht erwirbt, wenn sie einmal den be

häbigen Spießbürger, wie den blasierten Un

erschrockenen an den Nerven rüttelt. Der

Kinderglaube an das Gute und Böse wird

wieder aufgeweckt.

Der österreichische Oberst Redl, trotz

seines deutschen Namens ein polnischer Ab

kömmling, ist in den Heerscharen der gemeinen

Verbrecher ein einzelner, den der selige Hero

strat hätte beneiden dürfen. Zwar der einzige

Wolf im Schafspelz war er gewiß nicht. Die

geheimen Schränke der Generalstäbe würden

nicht auch fremde Geheimnisse verbergen, der

Nachbar würde vom Nachbar nicht wissen, was

er doch zuweilen weiß: wenn nicht schon wieder

holt, da oder dort, ein goldener Dietrich die mit

Treuschwüren versiegelten Schlösser geöffnet

hätte. In der Tat: die Vorsicht der klügsten

und die Ehre der besten Nation geben keine

absolute Sicherheit. Der Betrüger, der Dieb,

der Verräter ist so wenig ein Nationaltypus,

als irgendeine Nation unfähig wäre, ihn her

vorzubringen. Und wenn die Gemeinschaft der

anderen, nämlich derer, die nicht stehlen und

betrügen, es erst so weit gebracht hätte, daß

sie sich in jedem Falle gegen das Betrogen

uno Bestohlenwerden zu schützen wüßte, dann

brauchten die Staaten keine Strafgesetze mehr.

Keine Gesellschaft, keine Nation, kein Staat,

keine Armee hat in sich die volle Sicherheit,

daß ihnen nicht widerfahren könnte, was den

Oesterreichern widerfuhr.

Was diesen Oberst Redl, den Prager

Generalstabschef, dennoch aus seiner Zunft der

Diebe und Betrüger hervorhob, war seine

soziale Stellung, die wahrhaftig nicht alle Tage

schweren Iungen zufällt, so mit der Blend

laterne hantieren. Der hohe militärische Rang

war für den Verbrecher natürlich das beste

Einbrecherwerkzeug. Er verschaffte ihm nicht

bloß die Gelegenheit, die geheimen Mobili

sierungspläne seines Armeekorps und die

Signalements der (legitimen) österreichischen

Spione an Rußland zu verkaufen; er schützte

ihn zugleich gegen Verdacht und Gefahr und

Hindernisse.

Die öffentliche Meinung hat sich vielleicht

zu aufmerksam mit der „Psyche" dieses Men

schen beschäftigt, die simpler und gemeiner war,

als die vieler anderer Schwerverbrecher; denn

kein Wirbel heroischer oder mörderischer Lei

denschaften, nur die ordinäre Gier nach Geld

und Genuß riß ihn in den Abgrund. Seine

Gewitztheit, seine Geriebenheit mochten beträcht

lich sein; aber diese Patengeschenke der Natur

besitzen sast alle Helden der Kriminalromane.

Und daß seine homosexuellen Neigungen den

Oberst Redl in die Arme von Erpressern trie

ben, das rechtfertigt vielleicht ein psychopathi

sches, doch gewiß noch nicht ein psychologisches

Interesse. Unter dem Drucke ähnlicher Ur

sachen stehen vielerlei Menschen. Wie der ein

zelne unter einem bestimmten Schicksalsdruck

handelt, daraus erkennen wir, wer er ist. Die

Handlungen des Oberst Redl waren die eines
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Verworfenen, der in jeder anderen Lage und

unter anderen Möglichkeiten und Gelegenheiten

auch nichts besseres als ein Schandfleck hätte

werden können.

Dem alles verstehenden Seelendeuter wird

vor diesem Handelsmann das Problematisieren

verleidet. Der Ephialtes war auch kein inter»

essanter Fall, jener Spartaner, der sich gegen

gute Münze zum Fremdenführer der Perser

dingen ließ und sie hinter die Thermopylen

führte, dem Leonidas in den Rücken. Die

äußeren Umstände von damals und jetzt haben

eine gewisse Aehnlichkeit. Denn standen die

Kriegskameraden des Oberst Redl auch nicht

im Felde, so drohte doch der Ausbruch des

Krieges an jedem Tage — und an den Feind

verkaufte der Oberst die österreichischen Kriegs

pläne. Man braucht nicht die tönenden Worte

Vaterland und Fahneneid in den Mund zu

nehmen; man denke nur menschlich an die

zitternde Angst der Mütter um ihre Söhne,

an das Blut der zum Opfertod Geweihten —

und halte daneben das Bild des in goldenen

Rubeln wühlenden Unmenschen, der sich be

reichert, indem er die Brüder dem Untergange

preisgibt. Die Furie der Selbstsucht kann sich

scheußlicher nicht verkörpern! Das Vertrauen

kann einen schnöderen Mißbrauch nicht er

fahren!

Das Vertrauen. . . Man hat in den Zei

tungen immer wieder die Frage aufgeworfen,

wie es denn möglich war, wie es denn ge

schehen konnte?! Nur ein Tor würde es wagen,

um des Unglückes willen, das sie betroffen

hat, die österreichische Armee zu beschuldigen;

doch weniger anfechtbar wäre eine andere Klage,

die sich gegen eine Ausartung des militärischen

Geistes im allgemeinen richtet. Dieser Stan

desgeist ist nicht frei von Hochmut. Er schwört

so unbedingt auf die Autorität der äußeren

Würde, daß er jeden kritischen, jeden skep

tischen Gedanken als Standesbeleidigung ver

pönt. Hätte etwa ein Mensch, der „nur ein

Zivilist" war, sich erdreistet, auf verdächtige

Charaktermerkmale des Mannes in der

Oberstenuniform hinzuweisen, es wäre ihm recht

übel gelohnt worden! Das Kleid, der Rang,

der Machttitel — Dinge also, die auch in der

bürgerlichen Welt oft genug gegen das Ver

dienst in die Wagschale fallen — sind für

den Offizier ein feuersicherer Panzer von

Asbest, den er verbrecherisch nutzen mag, wenn

er ein Verbrecher ist. Und kein Stand ist

sicher vor Auswurf. Die Eigenmächtigkeiten,

die sich Oberst Redl, wie man jetzt erfährt,

herausnahm, um sich sein Geschäft zu er

leichtern, blieben unverdächtigt und er blieb un

behelligt. Er war ja der Oberst — in aller

Integrität seines Rangs und Titels . . . ! So

gar in der hier wenig angebrachten kamerad

schaftlichen Wohltat, die dem Verbrecher vor

der Verhaftung die Pistole in die Hand drückte,

ist eine Regung der falschen Scham zu erkennen.

Man wollte die Schande des Rockes, den

Redl trug, nicht preisgeben. Man bedack^e

nicht, daß sie im rasch geschaufelten Grabe nicht

zu verbergen war; daß dieser Mensch weniger

als mancher bürgerliche Verbrecher einen An

spruch auf Schonung hatte ; und daß man sogar

vielleicht auf die gründliche Tilgung des ma

teriellen Schadens verzichtete, indem man den

Erhebungen — aus Rücksicht auf die äußerliche

Standesehre — voreilig ein Ende machte.

Wie es so kommen konnte? Weder Bil

dungsmittel, noch religiöse Lehren, noch ethische

Erziehung, noch strenge Gesetze werden die

Menschheit jemals vor entarteten Menschen be

wahren. Der Oberst Redl wäre ein Verbrecher

geworden, auch wenn er nicht gerade zum Spion

und Verräter an der eigenen Armee hätte wer

den können. Zum Spion hätte er nicht werden

können, wenn diese edle Branche nicht von

den Staaten bezahlt und gepflegt würde . . .

Der Staat, der sich so oft zum moralischen

Vormund und zum Edukationsrat seiner Bür

ger aufwirft, setzt — in den geheimen Bureaus

des Generalstabs — eine Reinkultur der un

sittlichen Spionage an. Nicht der Staat, son

dern die Staaten. Die einzelne Macht isi

außerstande, auf die Spähungen und Be

stechungen der Spione im Ausland zu ver

zichten, so lange dieses würdelose Spiel Kern

bösen Nachbar gefällt. Die Notwendigkeit, die

sich die Armeen gegenseitig auferlegen, hat eine

offizielle Begriffsverwirrung hervorgebracht.

Weil zu den gefährlichen Missionen eines
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Spions Klugheit und Mut gehört, schätzt man

den Schwindler hoch, der sich für das Vater

land in Gefahr begibt. Wer ein Gewohnheits

recht in den Dingen der Moral nicht gelten

läßt, muß fühlen und erkennen, daß kein Zweck,

auch nicht ein vaterländischer, im Stande ist,

verwerfliche Mittel zu adeln. Der Soldat, der

mit Lüge und Bestechung seiner Fahne dient,

ist persönlich nicht ehrenwerter, als jener De

tektiv, der sich betrügerisch die Liebe eines Mäd

chens stahl, ihr Vertrauen erschlich und dann

seine „Braut" der Iustiz auslieferte. Und ihn

unterscheidet von einem Oberst Redl nur der

Patriotismus. . . Man spricht von der Ritter

lichkeit des Kampfes. Man spricht von der

Kultur des modernen Staates. Bescheiden

sollte man die Worte wählen, so lange Staats

gelder in die Taschen von Spionen fließen.

Lcrä««« 1'espion — aber nicht bloß den der

fremden Macht!

Der reglementierte Freitod.

Don

Iulius Bab.

ngefähr das Tieftreffendste, was je

über das Wesen des Philisters ge

sagt worden ist, steht in dem Hebbel»

schen Satz: „Der Philister hat oft recht in

der Sache, nie in den Gründen". Man kann

aber auch hinzufügen : Und deshalb auch nicht

in den geistigen Konsequenzen, die er einer

Sache gibt. Sein kurzer, selbstzufriedener Ver

stand schneidet sich mit der Lebenslinie des

schaffenden Geistes nur auf einem Punkte, dem

Punkte der „Wirklichkeit". Ihr woher und ihr

wohin ist ein anderes; der eine kommt vom

Nutzen und will zum Behagen, der andere

kommt aus den Nöten seiner Leidenschaft und

will zu einem Sinn, einer Wahrheit, einem

Gott.

Die merkwürdigste, weil verkappteste Phi»

listerorganifation der Gegenwart dürfte der

Monistenbund sein. Dieser Verein der Ver»

cinslosen, diese Orthodoxie der Freigeister, diese

Religion der Religionslosen. Sie haben glück

lich alles mit ihrer Vernünftigkeit abgestreift,

was in den Kirchen an geistigen, religiösen

Werten, an Sehnsucht, an übernützlicher Er

hebungskraft enthalten war, und nur das ver»

philisternde Element jeder Kirche, das regle

mentierende, geistig entlastende, allzu bequeme,

das wollen sie nicht fahren lassen. Und s>

gründen sie die Kirche der allzu praktischen

Vernunft, die Kirche, der reinen Nützlichkeiten,

wo man zum Beispiel mit dem großen Bann

belegt wird, wenn man gegen die Zwangs

impfung ist. Sie berühren sich mit dem freien

Geist wieder in der Sache, daß man die

Zwangskonfession ablehnt, daß man keine Re

ligion „bekennen" will; aber sie tun es nicht

„aus Religion", sondern aus Gründen phi

liströser Irreligiosität, und kommen deshalb

auch zu den entgegengesetzten Konsequenzen —

statt zur Freiheit zu einem neuen Reglement. ^

Man erkennt sie an ihren Früchten. Sie

haben jetzt eine Agitation ausgehen lassen für

eine Sache, die jeder freie Geist im ersten

Augenblick wie die eigene empfinden wird, um

sich dann so entschiedener von den Konsequenzen

abzuwenden, die die monistische Agitation dieser

Sache gibt, ^ weil sie aus Gründen kommt,

die nicht die eines freien Geistes sind. Das

medizinische jSchlagwort, das in den letzten Mo

naten Zeitungsdebatten populär gemacht haben,

lautet „Euthanasie". Es ist zunächst die Lehre

vom Recht und von der Pflicht des Arztes,

dem Sterbenden die Todesstunde möglichst

leicht zu machen. Die Frage aber, um die es

sich eigentlich hier handelt, ist die, ob nicht

auch ein Recht und eine Pflicht bestehe, die

Qualen eines hoffnungslos Kranken abzu

kürzen, die Bitte eines Todgeweihten um ein

schnelleres und leichteres Ende zu erfüllen.

Daß derartige Taten oft, sehr viel öfter als man

es weiß, geschehen sind, das ist so gewiß, wie

daß kein ernst und frei denkender Mensch die

Täter verdammen wird, die so einer unendlich

bitteren Pflicht zu genügen glaubten. Die Mo

nisten aber wollen, ihrer vernünftigen Natur

getreu, nicht die Befreiung des Urteils, die

Erweckung des selbst verantwortlichen Ge

wissens — sie wollen ein Reglement, eine be

hördlich vernünftige Erledigung des Problems

— ein „Sterbegesetz". Da steht denn in
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sauberen Paragraphen, wie der Kranke, der

seine Befreiung vom Leben wünscht, einen An

trag zu stellen habe, wie eine so und so zu

sammengesetzte Kommission den Antrag zu

prüfen habe, und wie auf Beschluß einer solchen

Kommission der Arzt das Recht erhalten dürfe,

dem Kranken vom Leben zum Tode zu ver

helfen. — Vielleicht hat der Rationalismus

noch nie eine so phantastisch vorlaute, so ver

blüffend groteske Form gewonnen, wie in

diesem höchst vernünftigen Gesetzentwurf, der

ganz gut von Jonathan Swift in einem seiner

parodistischen Phantafiereiche überliefert sein

könnte.

Wie jedes Produkt des bloß verständigen,

von keinem irrationalen Gefühl mehr beratenen

Verstandes, ist dieser Gesetzesvorschlag zunächst

-enorm unverständig. Was er für soziale Ge

fahren mit sich bringt, das hat man sofort

von vielen Seiten ausgesprochen. Daß die

Eitelkeit der Aerzte, die so oft nicht wissen

und so selten Unwissenheit zugeben wollen —

daß das in so mannigfachen Formen mögliche

Interesse der umgebenden Erben ^ daß die bei

einem Todkranken doch jedenfalls geschwächte

und leicht bestimmbare Dispositionsfähigkeit

— mit diesem Gesetz zu einer unabsehbaren

Zahl legalisierter Mordtaten verführen könnten,

das liegt an der Oberfläche. Wenn auch viel

leicht nicht für den vernünftigen Monisten, der

auf einen Zweifel an die Unfehlbarkeit der

Wissenschaften den großen Kirchenbann gesetzt

hat. — Aber tiefer führt schon der Einwand,

den Fritz Mauthner erhoben hat welch un

erhörte Grausamkeit dies vermutlich wochen»

lange Gesetzverfahren gegen den Sterbenden

bedeuten würde, dem man mit diesem behörd

lich anberaumten Tod die letzte, jedem Leiden

den vergönnte Wohltat des Nichtwissens raubt,

und den man allen Schrecken des zur Hinrich

tung an einem bestimmten Tage Verurteilten

preisgibt. Freilich auch hier wird dem Ra

tionalisten das Gefühl für die Unvernunft des

Lebendigen, der irgendeine Art des Nicht

wissens als Wohltat empfindet, fehlen. (In

einem konsequent ökonomisch organisierten Zu

kunftsstaat müßten überhaupt alle Leute am

Morgen ihres 7(1. Geburtstages präzise geköpft

werden.) Aber damit kommen wir erst von

der Außenseite in den Kern des Problems.

Gegen dies Sterbegesetz ist im Grunde

genau dasselbe zu sagen wie gegen die Todes

strafe: Unsere soziale Welt, und mit ihr alle

Möglichkeit zu Vorschriften und Gesetzen, ist

aufgebaut auf der uns allein bekannten Tat

sache des Lebens. Aber die Schwelle des Todes

führt uns alle in ein unbekanntes Reich (die

jedem Welträtsel gewachsenen Philister des

Monistenbundes natürlich ausgenommen). Hier

endet unser Wissen, und deshalb auch unser

Recht. Ich darf bei ehrlichem Willen und

nach bester Erkenntnis alles mit dem Leben

tun, aber nichts mit dem Tode. Wir bezeichnen

mit diesem Wort ja nur den Eingang des

uns Faßbaren in das Reich unserer Unwissen

heit. Deshalb scheint mir jede Tat, die auf

einen „vernünftigen" Beschluß hin jemanden

„vom Leben zum Tode befördert", als Wahn

sinn und Verbrechen. Und zwar scheint mir

als so wahnsinniger Verbrecher gerade nur der.

der aus „Gründen" den Tod herbeiruft, dessen

unergründliche Natur eben niemand, auch kein

Gesetzgeber und Richter, verantworten kann.

Ganz anders liegt es überall da, wo nicht

aus Gründen, sondern aus Leidenschaften ge

handelt wird. Ich kenne kein Todesurteil, aber

so manchen Mord, der mir sittlich gerechtfertigt

scheint. Ich finde das Duell als konventionelles

Reglement zur Aufrechterhaltung eines höchst

willkürlichen, gesellschaftlichen Ehrbegriffs ab

scheulich; aber ich habe volles Verständnis für

jeden Zweikarnpf, bei dem sich zwei Menschen

gegenüberstehen, die ernsthaft willens sind, ihr

Leben an den Tod des anderen zu, setzen, weil

sie ihre gleichzeitige Existenz auf dieser Welt

als unmöglich empfinden. Und genau so sinn

los wie dies Sterbegesetz so sinnvoll und

berechtigt erscheint mir die Tat eines Menschen,

der gegen das soziale Gefetz, das jedes

Leben schützt, einem hoffnungslos Leidenden

seine Qualen aus Liebe zu kürzen wagt. Aber

wagen wagen muß er; diese Tat ist ab

scheulich, sobald das Wagnis von ihr ge

nommen ist. Der Tod ist über all unsere Ver

nunft und deshalb nie durch Gründe zu er

rechnen. Für die Vernunft ist das Leben
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das erste und letzte. Das Recht der Leiden

schaft aber ruht gerade darin, daß für sie das

Leben nicht der Güter höchstes ist, daß, sie als

Haß und Liebe, als Glaube und Sehnsucht,

Ahnung und Verzweiflung, Entzückung und

Raserei, uns über das Erkennbare hinaus

führen kann zu einer Augenblicksgemeinschaft

mit den unbenennbaren Kräften, die wir jen

seits von Leben und Tod walten spüren. In

ihrem Namen (nimmermehr im Namen des

richtenden Verstandes) dürfen wir es auch

wagen, vom Leben zum Tode zu schreiten, und

zu führen. Die ewige Hemmung, die heilsame

Kontrolle unserer übervernünftig, ekstatischen

Kräfte muß immer sein, daß ihr die Welt

der sozialen Vernunft geschlossen entgegensteht,

daß man den Bruch mit ihr wagt, wenn man

aus dem Gesetz der Vernunft austritt, wenn

man sich dem reinen Gefühl überläßt. Das

ist das tragische Urwesen aller genialen, aller

gefühlsgewaltigen Menschen, Entschlüsse und

Handlungen. Aus dieser tragischen Situation

darf auch der Mensch nicht gelöst werden, der

aus einem Entschluß der Liebe seinen Mit

menschen den Tod zu geben wagt. Seine Hand

lung wird aberwitzig und verbrecherisch erst,

wenn sie erlaubt ist. Wenn er nicht mehr mit

seinem ganzen, eigenen Sein, von dem stärksten

Gefühl getrieben, für seine Tat einstehen muß.

Daß es reglementwidrige Taten gibt, die ihrer

Natur nach sittlich, und vernünftige Gesetze,

die unsittlich sind das freilich kann der

Rationalist niemals begreifen, weil ihm die

Kenntnis jener Leidenschaft fehlt, die gerade

durch ihren Widerspruch gegen das vernünftige

Lcbensgesetz sanktioniert ist, weil er das durch

aus unvernünftige, das tragische Erlebnis

nicht kennt.

Das Verbot des Tötens muß bestehen

bleiben, damit das größtmöglichste Wagnis die

stärkste Hemmung für jeden sei, den eine Leiden

schaft zum Töten treibt, und wäre es! auch die

Leidenschaft der Liebe. Daß es dann, in Fällen

bitterer Not, nie an Menschen fehlen möge,

deren leidenschaftliche Liebe stark genug ist, das

Gesetz zu brechen, das wollen wir hoffen.

Unser Sein beruht auf den Kräften, die ver

nünftige Ordnung machen, wie auf denen, die

aus tieferen Gründen kommend diese Ordnung

immer wieder erschüttern. Alle Kräfte der Ekstas

die der religiösen wie der politischen, sind vv.l

dieser Art. Die gepriesene Tat des Aristogeiton

und manch stiller Akt der Erbarmung an irgend

einem Krankenbett bestehen zu gleichem Recht.

Die Vernunft hat nur die Aufgabe, in de..

Strom der Kraft die ausreichenden Hemmung?!,

einzuschalten, damit lang leuchtende Funken

springen, dort, wo Vernunft nicht ausreicht und

elementare Empfindung siegen muß. Wer aber

alles ins Reich der Vernunft ziehen, alles

gesetzlich erledigen will, der erdrosselt die eigent» !

liehen Kräfte des Lebens, der gleicht dem

Manne, der eine elektrische Anlage aus lauter

Hemmungen und ohne Kraftstationen machen

möchte wobei man freilich gegen Kurzschluß

und andere Betriebsunfälle ausgezeichnet ge

schützt ist! Das Leben ist gottlob ein Wagnis,

und in allen wichtigen Momenten ein lebens

gefährliches Wagnis. Es ist recht und billig,

daß jede Verfügung über ein fremdes Leben

den ganzen Einsatz des eigenen Lebens zur

Voraussetzung habe. Die frei geleistete Sterbe

hilfe kann eine sehr sittliche Tat sein,

daß sie eine außer gesetzliche bleibe, ist

notwendig. Daß freilich Sittlichkeit nicht nur

die Brechung eines Gesetzes zur Folge,

sondern gerade zur Voraussetzung haben

kann, das wird ein Philister nie begreifen,

weil er die Kräfte nicht kennt, die zu anderem,

als zu verständig nützlichen Vorschriften führen.

Für die im tiefsten Grunde geistlose Natur

seiner Urheber ist dieser Gesetzesvorschlag des

halb charakteristisch, und über den besonderen

Anlaß hinaus ist diese Debatte bedeutsam für

die Erkenntnis des Philistertums in seiner

modernsten Form.

Kurt Münzer.*)

Bon

Erwin H. Rainalter.

in jüngster Zeit, seit dem Erscheinen

des „Strandläufers", der „Kinder der

'^WW Stadt", ist Kurt Münzer zum Ab»

schlufse seiner Entwicklung, zur künstlerischen

-) Die Werke Kurt Münzers erscheinen bei Vita,

Deutsches Verlagshaus, Berlin»Eharlottcnbnrg.
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Reife gelangt. Er kennt heute sein Ziel, ist sich

derGrenzen und Entfaltungsmöglichkeiten seines

Könnens bewußt geworden und hat den Weg,

der ihn zu den letzten Höhen führen kann, ge

funden. Diese Entwicklung Münzers war lang

sam und mühevoll, sie wurde nicht selten ge

hemmt, aufgehalten, der Dichter sah sich oft,

wenn er ein gutes Stück Weges zurückgelegt zu

haben meinte, gezwungen, umzukehren und von

neuem zu beginnen; doch — und dies ist es,

was uns den Mut zu großen Hoffnungen

gibt — : sie war konsequent, war stets ein Auf»

ftieg, ein Wachsen, und wußte auch aus Miß

erfolgen jene Lehren zu ziehen, die ihr für

die Zukunft von Nutzen sein konnten. In vielen

Iahren rastlosen Schaffens, die durch eine ganze

Reihe von Büchern markiert werden, hat dieser

Autor nach höheren Erkenntnissen und nach

Vervollkommnung seiner artistischen Mittel ge

rungen, mit einer Ausdauer, einer Zähigkeit,

die ihren Zweck erreichen mußte; und er hat —

seit den „Schweigenden Bettlern" — danach

gestrebt, seine Werke zu Spiegelbildern seines

Wesens, seiner Persönlichkeit, seiner Eigenart

zu gestalten. In den „Abenteuern der Seele",*)

und zum Teil auch im „Weg nach Zion", sind

verschiedenartige Einflüsse, die von außenher

kommen und sich unorganisch, als Fremdkörper,

eindrängen, noch unverkennbar, und zumal in

den „Abenteuern" zeigen sich tiefgehende An

lehnungen an Poe, E. Th. A. Hoffmann, die

Romantiker und — was die Technik betrifft —

auch an die alten italienischen Novellisten, An

lehnungen, die zu offen zutage liegen, als daß

sie nicht störend und stellenweise sogar als

unverkennbare Schwäche empfunden werden

müßten. Denn während Poe es verstand, das

Grauen zum uberzeugenden Ausdruck seiner

metaphysischen Philosophie zu machen, während

Hoffmanns Spuk» und Geistergeschichten seinem

romantischen, durchaus aufs Uebersinnliche ge

richteten Denken und Fühlen entsprangen, wird

für Münzer dieses Motiv zum Selbstzweck,

zur Pose und Geste, die, weil sie nicht echt

wirkt, verstimmt. Alles in diesem Buche ist

noch ein Tasten, Suchen, und nur selten ein

') Aus denen wir im Anschluß an dieses Essay

,Die Prinzessin und der Statist' als Probe bringen.

Finden, Ergreifen; und es mag kein Zufall

sein, daß die zwei besten Novellen der Samm

lung — „Spitzen»Ludwig" und die „Prinzessin

und der Statist" — frei von allem Gespenster»

und Traumwesen sind, daß sie im realen,

nüchternen Alltagsleben spielen. In ihnen

allein erkennen wir den Autor selbst, es finden

sich hier schon alle Eigenschaften — jene leise,

lächelnde Melancholie, der Humor, die Freude

am Außergewöhnlichen, einigermaßen Grotesken

—, die in seinen späteren Werken Münzers

bestes Teil ausmachen, in denen er sich am

unverfälschtesten gibt und die ihm, seit den

„Schweigenden Bettlern", treu geblieben sind.

Heute handhabt er einen selbsterworbenen, aus

geprägten Stil, er hat sich zu eigenen An

schauungen durchgerungen, legt seinen Büchern

selbständige ideelle Werte zugrunde, und ein

schwacher Einfluß der schweizerischen Erzähler,

vornehmlich Gottfried Kellers, der sich neuer

dings bei ihm geltend macht, ist — wie seine

letzte Novelle, „Die Rosentreppe", beweist —

nur von Borteil gewesen.

Die schönste Errungenschaft Münzers

in seinen letzten Werken ist unzweifelhaft seine

Sprache. Er hat sich einen Stil von einer un

vergleichlichen inneren Geschlossenheit, einer

schwingenden Beseeltheit geschaffen, einen Stil,

der — dank seiner Verwandlungsmöglichkeit und

Vielseitigkeit ^ nie zur starren Formel wird,

der sich jeder Stimmung, jeder Situation an

passen kann. Er kann so weich wie hart, so bieg

sam wie spröde, so innig wie rauh sein ; er findet

immer neue, überraschende und doch notwen

dige, durch die Umstände bedingte Rhythmen,

die jeder Szene, Gestalt und Gebärde ihr wirk

liches Leben geben ; er kann bei der Schilderung

eines Sonnenunterganges unglaublich zart,

plastisch, bildkräftig sein und gleich darauf die

furchtbaren Qualen eines Menschen mit einem

schmerzhaften Aufschrillen heller Vokale ver

sinnbildlichen; er ist naiv, einfach und von be

hutsamer Feinfühligkeit, wenn er das Seelen

leben eines Kindes zu ergründen versucht, und

getragen, deutungsreich, wenn er den gelehrten

Disput zweier Männer darstellt; er fängt die

Laute der Natur ein und ahmt das Rieseln des

Regens, das Getriebe der Großstadt, das
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Rattern der Eisenbahn nach; er ist ^ um dies

kurz zu formulieren — ewig wechselnd, ewig

verwirrend, neuartig, vielfältig und reich, und

eben darin liegt sein größter Reiz. Es kommt

dazu, daß dieser Stil Hand in Hand geht mit

Münzers Kunst überhaupt, denn gleich ihm ist

auch diese von einer bestrickenden Vielseitigkeit

in ihren Problemen, Anschauungen, Entfal

tungen, Stellungen. Von dem jugendlichen

Ueberschwange seiner „Abenteuer" und des

„Weges nach Zion", der ihn vor keinem Zuviel

zurückschrecken ließ, ist er stetig, gelassen und

sicher fortgeschritten zu der verhaltenen Inbrunst

der „Schweigenden Bettler", zu dem groß»

zügigen, halb grotesken, halb lächelnd wehmü

tigen Humor der Tragikomödie „Ruhm", zu

der idyllischen Weltentrücktheit des „Strand

läufers" und zu der gedämpften Wucht der

„Kinder der Stadt". Er gewinnt allmählich

einen klareren, ruhigeren Ueberblick über das

Leben, das um ihn rauscht, sein Verhältnis zum

Weltbild wird persönlicher, reifer. Und in

seinen letzten Werken besitzt er schon jene Eigen

schaft, die alle großen, dauernden Dichtungen

aufweisen: eine kühle, scheinbar teilnahmslose,

stets die Distanz zwischen Schöpfer und

Schöpfung wahrende Objektivität. Er hat an

Thackeray, Gottfried Keller und Zola gelernt,

daß schwierige Probleme nur durch Hintanstel

lung jedes subjektiven Momentes bewältigt

werden können, daß Autoren, die einen er

habenen Standpunkt wahren, die unbeeinflußt

an die Bearbeitung ihrer Stoffe herangehen,

uns die meisten und tiefsten Wahrheiten ver

mitteln. Und indem er diese Erkenntnis in

seiner eigenen Produktion zur Anwendung

bringt, gelingt es ihm, Vorwürfe zu bezwingen,

an denen bisher viele Autoren scheiterten; er

vermag es, in den „Kindern der Stadt" die

Großstadt als Kulturfaktor restlos darzustellen,

den Wechselbeziehungen zwischen ihr und dem

Individuum nachzuspüren, und in „Ruhm" ist

es ihm geglückt, zu zeigen, inwieweit der Beruf

eines Menschen ^ hier ist es der des Schau

spielers bestimmend, umformend auf den

Charakter einwirken kann. ^ Eine Frucht von

Münzers reiferer Weltanschauung, die Folge

seiner Objektivität ist der Humor, der seinen

Büchern neuerdings eine immer schärfere Prä

gung gibt. Und auch hier auf engerem Gebiete,

läßt sich wieder seine Vielseitigkeit beobachten;

denn sein Humor hat keine einheitliche Phy

siognomie, auch er zeigt fortwährend ein anderes

Gesicht. Er kann gutmütig, voll Anteilnahme

an fremden Schicksalen sein, wie in der „Rosen

treppe", er tritt in Ruhm als beizende,

ätzende Satire auf und lächelt überlegen,

spöttisch, verzeihend über menschliche Torheiten,

Fehler und Schwächen in den „Kindern der

Stadt". Aber ^ und dies kann nicht hoch

genug eingeschätzt werden — unter welcher Ge

stalt er auch auftritt: nie ist Münzers Humor

flach, seicht, stets sucht er uns besser, gütiger,

tiefersehend zu machen, indem er uns ein un

verfälschtes Bild alles dessen, was an uns

lächerlich und töricht ist, vorhält; er schafft

Menschen, die unsere schlechten Eigenschaften

an sich tragen, damit wir uns in ihnen erkennen

und, zutiefst beschämt, uns bekehren. Eine der

artige Gestalt ist etwa der große Schauspieler

Sebastian Lindner in „Ruhm", der sich an den

tönenden Worten, die er auf der Bühne ge

braucht, an den Gesten, mit denen er vor der

Menge posiert, so berauscht, daß sie ihm in

Fleisch und Blut übergehen und er sich auch

außerhalb des Theaters von ihnen nicht mehr

trennen kann; und da ist es nun so ergötzlich

wie psychologisch bemerkenswert, zu verfolgen,

wie in seinem Alltagsleben die Grenzen

zwischen Mensch und Mime allmählich ver

fließen, wie bald eines nicht mehr vom andern

zu unterscheiden ist, und wie endlich, mit dem

Schwinden alles persönlichen, jeder Eigenart,

die verruchten, verworfenen, seelischen Unter»

strömungen, die in jedem Menschen lauern,

sich Bahn brechen und Gewalt über ihn er

langen. Wir verlassen ihn in tiefstem Elend,

dessen er — der blendende, leichtsinnige Ober

flächenmensch ^ sich freilich nicht bewußt wird

und das darum nur noch größer ist. An Se

bastian Lindner wird uns auch — vielleicht zum

erstenmal mit dieser Eindringlichkeit — klar,

wie nahe sich Humor und Tragik berühren;

denn trotz allen komischen und lächerlichen Ele

menten ist dieses Schicksal im wahrsten Sinne

traurig durch seine grausame Folgerichtigkeit,
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durch die unerbittliche Konsequenz, mit der es

seinen Lauf nimmt. Sebastian ist das willen»

lose Werkzeug seiner Begierden und Nei

gungen, es entwickeln sich, ohne daß er die Kraft

besäße, sich dagegen aufzulehnen, alle verwerf

lichen Anlagen in ihm zu einem Stadium, das

kein Zurück mehr duldet und sie ihrer Voll

endung, ihrer Erfüllung zutreibt. Selten noch

hat ein Theaterstück mit gleicher Berechtigung

den Titel „.Tragikomödie" geführt, wie dieses. —

In diesem bramarbasierenden Schauspieler hat

Münzer es zum ersten Male unternommen,

einen Typus zu schaffen, in einem Individuum

die charakteristischen Eigenheiten eines ge

wissen Teiles der Gesellschaft zu konzentrieren

und zu spiegeln. Und daß er sein Ziel erreicht

hat, werden selbst diejenigen zugeben müssen,

denen „Ruhm" im allgemeinen wegen einiger

Kraßheiten nicht zusagt ; es ist ihm hier — daran

kann kein Zweifel sein — in ganz hervorragendem

Maße gelungen, im Einzelfalle das allgemein

gültige nachzuweisen und bloßzulegen. Mit

diesem Gelingen wachsen aber naturgemäß auch

seine Kräfte, er stellt höhere Anforderungen

an fich selbst, und in seinem nächsten Romane

schon, in den „Kindern der Stadt", unternimmt

er es, in den einzelnen Menschen zwei ein

schneidende, wichtige Probleme unserer Zeit zu

personifizieren: das des Künstlers und das der

Großstadt. Dem Wesen des Künstlers, seinen

verborgensten und letzten Geheimnissen, die

schon so viele aufzudecken versuchten, kann man

— daran ist kein Zweifel ^ nur näher kommen,

wenn man eine neue, eigenartige und selbstän

dige Stellungnahme findet; man muß Spür

sinn genug besitzen, um an Zügen, die an sich

vielleicht geringfügig sind und anderen aus

diesem Grunde entgingen, die aber doch Ver

bindungen, Vergleiche ermöglichen und da

durch Wichtigkeit gewinnen können, Anhalts

punkte zu finden; ein einziges Wort eines

Dichters, das mit dem Herzen und nicht mit

dem Hirn geprägt ist, ein selbstvergessener

Pinselstrich eines Malers, der von der Scha

blone abweicht, kann von ungeahnter Bedeuteng

und Tragweite für den Forscher werden. Nun

denn: Kurt Münzer hat in seinem Drange,

endlich zu einer Lösung vorzudringen, sich die

sen! Problem gleich von drei Seiten zu nähern

gesucht. Er führt uns drei, in ihrer Eigenart,

in ihrem Denken und Fühlen gänzlich ver

schiedene Künstler vor und unternimmt es,

ihre Psyche in ihren feinsten Verästelungen, in

ihren tiefsten, vielleicht unbewußten Unterströ»

mungen zu ergründen: Dela Gard, Andreas

Gambara und Michael Munk heißen diese Ty

pen, und nur an einem, an Michael Munk, ge

lingt es dem Autor, sich dem Ziele zu nähern,

ohne es freilich ganz zu erreichen. Denn Dela

Gards Können scheitert daran, daß sie ihre Kunst

lediglich als Ausfluß ihrer Persönlichkeit, ihrer

abgründigsten Empfindungen und schwingend»

sten Erlebnisse betrachtet und sich ängstlich davor

hütet, sie zu prostituieren, in ihr ein Weltbild

einzufangen, Eindrücke, die von außen her

kommen, zu verwerten, zu einem organischen

Teile des eigenen Ich umzuarbeiten; ihre

Werke sind durchaus aufs innerliche, seelische

gestellt, das Reale darin wird von einem Ueber»

schwange des Gefühls erstickt, überwältigt; sie

ist unbedingt subjektiv, und — dies ist hier die

Erkenntnis Münzers ^: ein Schaffen ohne

objektive Grundlagen ist nicht lebensfähig.

Nicht anders wie Dela Gard ergeht es Andreas

Gambara : auch seine Schöpfungen, obwohl vom

Beifall der Menge umtost, sind hohl, körper

los, auch er, der Gefeierte, Umjubelte, Geprie

sene, Selbstbewußte, muß zusammenbrechen,

ohne seiner Aufgabe gerecht geworden zu sein.

Aus einigen Regeln, die er seinen Schülern

mitgibt, erhellt, welche Bedeutung dem Nieder

gange Gambaras beizumessen ist: „Ich habe

ein Modell noch nie anders als hinter meinem

Rücken aufgestellt. Nur nicht sich zum Sklaven

und Photographen einer fehlerhaften Natur

machen. Denn nicht die Kunst, Freunde, die

Natur ist das Unvollkommene! Man wirft

ihr einen Blick zu, holt sich Anregung, frischt

eine Erinnerung auf, sieht an der Vorlage,

wie man es nicht machen muß, und malt als

Beherrscher aller Dinge und Geschöpfe. In

uns sei die Welt, nicht um uns!" — Dem

Symbolismus in seinen Auswüchsen wird hier

das Todesurteil gesprochen, jener neuen Rich

tung, die dem Realen jede Selbstberechtigung

abspricht, die an ihrer gewollten Verstandes»
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Mäßigkeit verkümmert, die das konstruktive Mo»

ment dem produktiven vorzieht. Und erst

Michael Munk ist es vergönnt, Kunstwerke

zu schaffen, weil er, trotzdem auch er nicht frei

von Manier ist, den Kontakt mit der Natur

wahrt, weil er nicht eine Lostrennung von ihr

anstrebt, sondern aus einem Zusammenarbeiten,

einem Handinhandgehen mit ihr seine Kraft

saugt. Er malt das Leben wie es ist, und wenn

es auf seinen Bildern zumeist ein abstoßendes

Antlitz zeigt, so erklärt sich dies daher, daß er nie

an der Oberfläche hängen bleibt, sondern tiefer

gräbt und dabei auf das Grauen, das Dunkle,

das Unfaßbare stößt, das den Kern aller Dinge

bildet ; und der Lebensrahmen, aus dem Münzer

ihn seine Anregungen holen läßt, ist Berlin. -

Damit sind wir bei dem zweiten grundlegenden

Problem angelangt, das diesen Dichter in

neuerer Zeit, in den „Kindern der Stadt" und

ausgesprochener, vertiefter noch in einzelnen Ka

piteln des „Gefühlvollen Baedekers" beschäftigt :

die Großstadt. Die Großstadt als Kulturfaktor,

als Schöpferin, Zerstörerin, als Stätte des Ver

brechens, des Lasters, der Unzucht, der Hohl

heit, des Scheines; die Großstadt als Unter»

drückerin des freien Ich, der Persönlichkeit, für

die das Individuum keinen Wert hat, der nur

die Gesamtheit, die Menge gilt. Die Schilde

rungen Berlins sind das Große, Bleibende an

Münzer; denn er hat diese Riesenstadt er

lebt, hat sie zu einem Teil seiner selbst vertieft,

ist in sie hinabgetaucht, in all ihre Schrecknisse

und Schönheiten. Er kennt die verrufensten

Winkel mit ihren Dirnenkneipen, Liebesmärkten

und gefährlichen Absteigquartieren, mit ihren

Prostituierten, Zuhältern, Lustknaben, Messer

helden, Bettlern, Dieben; er belauscht in den

dunklen Nebenalleen des Tiergartens die

Liebespärchen beim Stelldichein; er führt uns

in die Cafe's Theater, auf die Rennbahn, den

Bummel; er träumt in alten, stillen, roman

tischen Gäßchen, an einen Brunnen gelehnt,

zum gestirnten Nachthimmel empor; als An

kläger, Genießer, Sehnsüchtiger, Verliebter tritt

er auf, um uns von diesem seinem abgrün

digsten, nachhaltigsten Erlebnisse zu berichten.

Er liebt die Stadt um ihrer unvergleichlichen

Reichtümer willen, wie er sie wegen ihrer Ver

worfenheit und Verruchtheit haßt; aber — und

dies ist ein beispiellos feines künstlerisches Mo

ment — : selbst in dieser Verworfenheit, bei aller

Lasterhaftigkeit bewahrt sie für ihn einen

Schimmer von Schönheit, von Großzügigkeit,

bei all ihren krassen sittlichen Mängeln ist sie

ihm teuer.

Kurt Münzer ist Iude, und der Einfluß

seiner Abstammung auf seine Produktion ist

unverkennbar. Die Iuden, ihrem Ursprunge

nach, mehr aber noch in ihrem Innenleben ein

orientalisches Volk, haben sich bis heute jene

tiefinnerliche Glut, Sinnenfreude, Begeiste»

rungsfähigkcit und Hingabe bewahrt, die den

Morgenländern eignet; sie haben — und dies

gerade ist bei Münzer augenfällig — eine

Eigenschaft, die heute immer seltener wird:

Temperament. An Kurt Münzer ist alles

Feuer, Leben, Mut; er verachtet die kühle, ge

lassene Geste der Modernen und zieht es vor,

zu lieben, zu hassen, sich zu entzücken und ent

flammen; er trauert mit den Elenden und

lächelt mit den Frohen ; nichts ist ihm zu gleich

gültig, als daß er nicht dazu Stellung nähme,

ein Für und Wider in die Wagschale würfe.

— Es kommt dazu, daß die Iuden auf

eine alte verfeinerte Außen» und Innenkultur

zurückblicken, daß sich diese Kulturvergangenheit

mit der einigermaßen dekadenten Feinnervig»

keit des modernen Menschen zu einer gesteigerten

Sensibilität und Feinnervigkeit verbindet, die

sie ihre eigentliche Heimatlosigkeit doppelt

schmerzlich empfinden läßt. Auch dies ist ein

Merkmal, das man an Münzer nachweisen

kann; über all seinen Büchern liegt eine weh

mütige Melancholie, eine schwere Süße und

Reife. Die Schwermut eines Sonnenunter

ganges hat kaum einer so erfaßt wie er, und

mit einer unglaublichen Feinsinnigkeit, Zart

heit, Behutsamkeit vermag er sich in das krause,

dämmernde, keimende, von Ahnungen erfüllte

Seelenleben eines Kindes einzufühlen. Und

niemand von allen Dichtern ist vielleicht bei

aller Kultiviertheit so sehr Kind, so licht, jung,

naiv geblieben wie er.

Münzer steht noch am Beginne seiner Lauf

bahn, er ist noch voller Hoffnungen und Ver

heißungen, voll Zuversicht und Entschlossen»
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heit, sich eine dauernde, überragende Position

zu schaffen. Wann er sein Ziel erreicht, ja,

ob er es überhaupt völlig erreichen wird, dies

sind Fragen, auf die die Zukunft Antwort geben

wird. Doch auch so, wie er heute ist, gibt er

sicherlich weit mehr als bloße Versprechungen;

heute schon ist er eine Erfüllung, ist er einer

von den wenigen Autoren, die es ernst mit

sich und ihrer Kunst meinen.

Die Prinzessin und der Statist.

Von

Kurt Münzer.

n dem Augenblick, als sich die Erb»

, prinzessin auf ihren Sessel niederließ,

ging der Vorhang in die Höhe.

Immerhin gab es noch einiges Geräusch

in der kleinen Hofloge, bis sich das alte Hof»

fräulein, die Komtesse von Arlt, das liebe

Fräulein von Prittwitz, die Erzieherin der jun

gen Prinzessin, und der Kammerherr Graf

Below auf ihren Stühlen eingerichtet hatten.

Nur die junge Prinzessin Adele ließ sich mit

angstvoller Vorsicht in ihren roten Sessel

gleiten, um jedes Knaxen der alten Spiral

federn zu verhüten. Sie war erst zum dritten

mal im Theater. Sie zählte damals fünf

zehn Iahre und trug das erste halblange Kleid.

Bauliche Veränderungen hatten die Er

öffnung des Hoftheaterchens bis zu dieser zwei

ten Oktoberwoche verschoben. Man eröffnete

wie immer mit der „Iungfrau von Orleans";

nicht nur, weil man in diesem Stück fast das

gesamte neue Personal herausbringen konnte,

sondern vornehmlich aus zarter Aufmerksam

keit gegen die regierende Großherzogin, deren

Lieblingswerk dieses edle und moralische Schau

spiel war. Auf diese Weise spielte man die

„Iungfrau" zur Eröffnung, am Geburtstage

der guten Großherzogin, an allen Schillerge

denktagen, und die jugendliche Heroine wählte

sie zu ihrem Benefiz, da fie dann einer kleinen

Brillantbroche und einer huldvollen Ansprache

gewiß war.

Die arme Erbprinzessin, die seit siebzehn

Iahren am Hofe lebte und also siebzehnmal

die gleiche Eröffnung mitgemacht hatte, kannte

— wenn auch nicht jedes Wort — so doch

jedes Kostüm und jede Bewegung auswendig,

da sich Inszenierung und Regie seit fünfund-

dreißig Iahren unveränderlich weitererbten.

Denn so lange regierte die gute Großherzogin,

und so lange nahm man die zarten Rücksichten

auf die gute Landesmutter. Aber es muß

wiederholt werden, daß sich die arme Erbprin»

zessin langweilte. Sie konnte heute nicht wie

sonst hinter einem großen Fächer ein wenig

nicken, denn es galt, die Schwiegermutter zu

vertreten, die ein kleiner Grippeanfall ans

Bett fesselte; und sie mußte nicht nur in bezug

auf Würde, sondern auch hinsichtlich Aufmerk

samkeit und künstlerischer Teilnahme ange»

messen vertreten werden. Dafür träumte die

Erbprinzessin mit offenen Augen von einer

lichtblauen Atlascourschleppe, die fie notwendig

zum Geburtstage des Erbprinzen brauchte.

Dazu orangefarbener Samt als Unterkleid. —

Es handelte sich nur darum, ob ihr die Schwie

germutter die gelben Erbspitzen leihen würde.

Die gute Großherzogin war komisch in manchen

Dingen. Die arme Prinzessin seufzte schwer.

Inzwischen schlummerte das alte Hoffräu»

lein sanft und ruhig. Heute konnte sie sich

ganz dem Schlaf hingeben, da die Großherzogin

sie nicht wie sonst durch Bewunderungsfragen

bei jeder Verwandlung stören würde. Graf

Below, der in seinen Mußestunden das Wald

horn blies, übte in Gedanken, immer vergeb

lich, aber unaufhörlich eine schwierige Passage

aus einem Griegschen Konzert. Er war nicht

mehr jung und ersetzte seinen Mangel an

Schönheit sehr unvollkommen durch eine über

triebene Eleganz und durch zahlreichen Schmuck.

Aber das liebe Fräulein von Prittwitz

fühlte sich als Prinzessinerzieherin moralisch

verpflichtet, einem klassischen Schauspiel wissen

schaftlich aufmerksam zu folgen, und saß hinter

dem Sessel der jungen Prinzessin weit vorn

übergebeugt in ihrem ausgeschnittenen grünen

Kleid, das sie in der nächsten Saison wirklich

nicht mehr tragen konnte.

In der ersten Pause sagte die arme Erb

prinzessin: „Ia—a—a -." So langgcdehnt,
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daß eine ganze Welt von Anerkennung und

Bewunderung darin lag. Sonst betrachtete sie

neugierig das Publikum. In der Weiten Pause

sagte sie schmerzlich: „Ia—a—a— Schiller!"

Darüber hinaus schien es kein Lob mehr zu

geben. Aber sie hatte vergessen zu applau»

dieren. Infolge der Stille erwachte das alte

Hoffräulein; sie hatte bereits fünfunddreißig

Eröffnungs» und hundertundvierzehn anderen

Vorstellungen der „Iungfrau" beigewohnt, da

sie als Lieblingsdame und einstige Iugend»

gespielin der guten Großherzogin stets im

engsten Gefolge war und nie blaß genug aussah,

um Migräne vorschützen zu können. Komtesse

von Arlt besaß ein kleines Embonpoint und

eine unerschütterliche Gesundheit. Ferner führte

sie ein Tagebuch über das Leben des Hofes, in

dem jede Vorstellung des Theaters, jedes Diner

mit dem ganzen Menu und manches andere

verzeichnet war. Sie fühlte sich ganz als Quelle

der künftigen Kulturforschung und schrieb auf

fast unzerreißbares Papier.

In der Pause nach dem dritten Akt war

in dem kleinen Fürstenzimmer der großen Hof»

loge der Tee serviert. Die arme Erbprinzessin

hatte Kopfschmerzen bekommen vor Nachdenken

darüber, ob ihr wohl die Schwiegermutter die

gelben Erbspitzen leihen würde. Einmal würde

sie sie ja doch bekommen! — Also sprach sie

nicht, und auch das Gefolge schwieg nach einer

vorsichtig tastenden Bemerkung des Kammer»

Herrn über das neue Ensemble.

Endlich sagte die Erbprinzessin zum Fräu

lein von Prittwitz: „Nun, meine liebe Pritt

witz?" Und in diesem Augenblick kam ihr eine

Erleuchtung, als sie die junge blasse Prin

zessin, ihre Tochter Adele, die noch immer nicht

graziös und hübsch werden wollte, müde und

wie abwesend ihren Tee schlürfen sah. „Meine

liebe Prittwitz, geben Sic doch einmal der Prin

zessin ein Aufsatzthema aus der .Iungfrau'. Es

würde Ihre Hoheit freuen."

Das liebe Fräulein von Prittwitz knixte;

aber von dieser Sekunde an war ihre Ruhe

dahin, und sie wälzte nur noch das edle Schau

spiel in ihrem Kopf umher, um ein passendes

Thema zu gewinnen.

Iedenfalls war der Bann der Teepause

gebrochen. „Wer," rief das alte Hoffräulein,

„wer ist diese Agnes Sorel?"

Graf Below sagte schnell: „Ein gewisses

Fräulein Hermione Wulff!"

„So— o—," sagte die Komtesse ohne

ein weiteres Urteil, denn man kannte die

Meinung der Erbprinzessin noch nicht.

Da sagte diese nachlässig: „Man sollte

dieses Fräulein auf Dienstmädchen beschränken/ '

Sie hatte aber keine Ahnung, um wen' es sich

handelte, und hatte von der schönen Agnes

nur ein verblaßtes gelbes Kostüm gesehen.

Immerhin war damit das Schicksal des armen

Fräulein Hermione Wulff entschieden.

„Wenn sie ihrer Nase nachgeht," sagte der

Kammerherr, „so kommt sie nicht geradeaus

weiter." In der Tat hatte die Nase der armen

Hermione eine bedenkliche Neigung nach links

seitwärts, wie ihr Mund einen Zug nach rechts

oben. Aber das hätte den Kammerherrn

weniger gestört, wenn nicht trotzdem Fräulein

Hermione die Freundin eines seiner Freunde

geworden wäre. Das alte Hoffräulein, das die

Medisance liebte, schlug ihren Fächer auf und

zitierte dahinter dem Kammerherrn ihren ver

pönten Liebling, wie immer etwas frei :

„Ihr fragt mich, Freunde, was ihr fehle:

Der Bufen und darin die Seele!"

Der Graf hielt sein wohlriechendes Taschen

tuch vor die Lippen ... So wurde die arme

Hermione hingerichtet. Am nächsten Vormittage

ließ die Intendantur ihre Rollen zurückfordern,

und sie erhielt statt dessen die Rolle des zweiten

Bürgermädchens im „Faust, erster Teil". Man

hätte sie übrigens im Probemonat entlassen,

wenn sie nicht die Freundin eines Freundes

des Kammerherrn gewesen wäre. Aber so — !

Auch nützte es nichts, daß ihre Schwester

Agathe, ein Person mit derben Mannesallüren,

bis zum Intendanten vordrang. Dieser war

ein alter, aber desto schönheitsfreudigerer Herr

und reagierte infolgedessen nicht auf den Nach

glanz einer nicht mehr wahrscheinlichen Iugend.

Inzwischen saß die junge Prinzessin Adele,

deren ganze Schönheit ihre fünfzehn Iahre und

ihr neues, halblanges Kleid waren, tief ver

sunken in ihrem großen Sessel, darin sie fast
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verschwand. Im zweiten Akt war es geschehen :

der Prospekt hatte sich über dem rauchenden

Lager der Engländer erhoben, und die kämpfen

den Soldaten eilten über die Szene. Nur

zwei blieben standhaft im Vordergrund. Der

eine dieser beiden Statisten war ein kleiner,

dicker Blonder, der andere war groß und schlank.

Er hieb Terz auf Terz, die Quarten sausten

nur so — von den Primen gar nicht zu reden !

Unter einem sehr unhistorischen antiken Helm j

quoll weiches, schwarzes Haar hervor. Er

hatte nur Teint aufgelegt, und in dem! blassen

Gesicht klafften die glühenden Lippen wie eine

blutige Wunde.

Von dieser Stunde an sah Prinzessin Adele

nichts anderes mehr. Nach jeder Verwandlung

suchte sie die Szene nach ihm ab und schloß

die Augen, wenn sie ihn nicht fand. Warum

stand er da unten? War er nicht ein König,

ein Held? War er nicht der Schönste und

Edelste? Focht er nicht wie ein Ritter? —

Sie hatte in dem Zimmer ihrer Kammerfrau

wunderbare Bücher gefunden, die sie heimlich

gelesen hatte. Alle Dichter mußten von diesem

Manne geträumt haben: er war wie der Held

ihrer Romane . . .

„Es ist warm," sagte die Erbprinzessin,

als sie am Ausgange standen. „Gehen wir

den kleinen Weg, meine Damen!"

Der Wagen folgte langsam den fünf

Menschen, die still durch die rauschenden An

lagen gingen, die sich fünf Minuten lang

zwischen Schloß und Theater hinzogen. Die

Oktobernacht war warm, aber feucht und

dunstig; das erste Laub raschelte unter den

Füßen. Zwischen den Bäumen glänzte das

stille Licht der spärlichen Laternen.

Im ersten Stockwerk verabschiedete sich die

Erbprinzessin von ihrer Tochter. „Oh, mein

Gott!" rief sie. „Adele! drücke die Ellbogen

an die Hüfte! lächle! sprich etwas! hebe vorn

ein wenig das Meid, wenn du die Treppe

hinaufgehst. Liebe Prittwitz, wir wollen doch

wieder Fräulein Svedenborg bestellen und den

orthopädischen Unterricht fortsetzen. Vergiß

nicht, den Lilienteig auf das Gesicht zu legen.

Gute Nacht!"

„Lilienteig" war eine Erfindung der Hof

friseuse und das öffentliche Schönheitsgeheim

mittel der armen Erbprinzessin ; aber es nützte

ihr nicht viel.

Fräulein von Prittwitz suchte tiefbekümmert

ihre Zimmer auf. Sie hatte noch immer kein

Thema gefunden. Es mußte aber auch allzu-

viele Anforderungen erfüllen: es durfte der

prinzeßlichen Intelligenz nicht allzuviel zu»

muten, es mußte interessant, und vor allen

Dingen: es mußte moralisch sein. Es war

gar nicht zu glauben, wie sehr das liebe Fräu

lein von Prittwitz an Anstand und Sitte! hing,

obschon sie doch bereits an drei Höfen Prin

zessinnen erzogen hatte! Aber es mußte ihr

wohl im Blute liegen: ihre Mutter war! näm

lich nur eine geborene Lehmann . . .

Prinzessin Adele stand vor ihrem Spiegel.

Ihre lange, spitze Nase war rot, die Augen

klein und ein wenig vorquellend. Sie schob

den Lilienteig beiseite. Mechanisch verrieb sie

etwas Goldcream auf den Händen. „Nein,"

dachte sie voll Schmerz und sah sich an. „Nein,

er kann dich nicht lieben. Er ist der Herrlichste I

Und du? eine Prinzessin? . . . Aber er ist

ein Held, ein König. — Oh, sprich zu mir "

Die alte Kammerfrau schlief nebenan.

Prinzessin Adele liebte keine Hilfe beim Aus

kleiden. Sie saß während der ganzen Nacht

auf der Kante ihres weißen Bettes. Sie weinte

nicht: so groß war ihr erster Kummer! Um

fünf Uhr morgens fiel sie hin und schlief ein.

Aber selbst im Traum wuchs ihre Liebe, weiter,

und als sie am andern Morgen erwachte, war

ihr Kopf nur ein einziger Gedanke, ihr Herz

nur eine einzige Sehnsucht . . .

Die Mittagstafel war klein und still. Der

Ansteckungsgefahr wegen blieb der alte Groß

herzog in den Gemächern seiner kranken Ge

mahlin. Der Erbprinz war seit einigen Tagen

zur Iagd, die ihm allerdings nur ein Vor

wand für galante Abenteuer mit derben

Bauernmägden war.

„Adele!" rief die Erbprinzessin, außer sich

vor Empörung. „Wie siehst du aus! Lächle!

sprich etwas ! drück die Ellbogen an die, Hüfte !

Oh, mein Gott, sieh mich an! Hast du den
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Lilienteig vergessen? Du hast den Teint einer

Fabrikarbeiterin. ' '

In die Bouillon der Prinzessin Adele

fielen etliche Tränen. Die Erbprinzessin er

blaßte. „Meine Teuerste!" sagte sie zu dem

lieben Fräulein von Prittwitz. Wenn sie

„meine Teuerste" sagte, so bedeutete das be

dingungslose Ungnade. „Meine Teuerste! das

sind die Resultate Ihrer Erziehung."

Fräulein von Prittwitz verbrühte sich die

Zunge an der heißen Suppe. War sie nicht

genug geplagt mit dem Aufsatzthema? Sollte

sie sich noch um Lilienteig kümmern?

Am anderen Tage wiederholte sich die»

selbe Szene in gesteigertem Maße. Prinzessin

Adele saß wie ein Schatten in dem gelben,

hohen Stuhl. Sie sollte zum letztenmal darin

sitzen. Denn in derselben Nacht <

Gegen zehn Uhr stieg Prinzessin Adele

in ihre Zimmer hinauf. Fräulein von Pritt

witz, die an der verbrühten Zunge litt, zog sich

sofort zurück. Neben dem Toilettezimmer der

Prinzessin schlief die Kammerfrau. Die Prin

zessin schlich hinein. Sie ergriff ein großes,

schwarzes Umschlagetuch, das neben der Tür

hing, und war ebenso geräuschlos wieder ver

schwunden. Man spielte heute im Theater das

„Wintermärchen", und da sie wußte, daß dies

ein klassisches Stück war, vermutete sie, daß

es also auch darin Krieg und Kampf geben

und ihr Held und König darin auftreten mußte.

Sie kannte seinen Namen nicht und wußte

nichts anderes von ihm, als daß er, aus ihren

Träumen geboren, schöner und edler als ein

Mensch war. Sie war nichts als Liebe . . .

Sic schlich au!f den Korridor hinaus, in

das große, schwarze Tuch gehüllt. In mattem

Licht lag die Treppe vor ihr. Unten klirrte

der Säbel des wachhabenden Soldaten; als

sein Schritt um eine Ecke des Ganges verklang,

lief sie hinab — wie eine Katze! — , glitt durch

einen Teil des Ganges, stieg ein paar Stufen

hinauf und erreichte durch einen zweiten

Korridor die Gesindetreppe, die zu dem kleinen

Nebenausgang des linken Flügels führte.

Niemand sah sie. Als sie ins Freiel trat, hatte

sie den Atem verloren. Die Schloßuhr schlug.

Es war ein Viertel nach zehn. Die, Prinzessin

zog das schwarze Tuch über ihr fahles, dünnes

Haar und lief mit schlagendem Herzen durch

die Anlagen. Ein kalter Wind brauste durch

die alten Bäume und schlug ihr die welken

Blätter ins Gesicht. Die Prinzessin lachte,

blieb stehen, sagte laut: „Lieber Gott, schick

ihn mir ! ein einziges Mal —-" undj lief weiter.

Kein Mensch begegnete ihr.

Als sie das Theater erreichte und durch

Zufall an den Bühneneingang geriet, ver

ließen gerade die Schauspieler das Haus. Die

Prinzessin stellte sich in den Schatten eines

Pfeilers und verzehrte die Hinaustretenden

mit ihren Augen. Immer seltener kam jemand,

dann wurde es ganz still. Ihr Herz, schlug wie

noch nie bisher in ihren fünfzehn Iahren^ Da

fiel ein Schatten aus der Tür — und sie fühlte,

daß er es war. Er trug einen! dünnen, kurzen,

gelben Mantel und einen kleinen, weichen Hut.

Sein Gesicht war wirklich blaß und sein, Mund,

blutigrot und das Haar schwarz und weich.

Er ging wie ein großer Künstler mit gleich

gültigen Blicken und zurückgelegtem Kopf —

und war doch nur ein Statist. Er sah die Prin

zessin in ihrem Schatten nicht, aber sie sah,

daß er blaue Augen hatte, und fand darin

Mut und Stärke, zugleich Weichheit und Sehn

sucht. Ihr ganzes Herz brach auf.

Sie ging ihm nach. Er schritt langsam

durch die rauschenden Anlagen, dann durch

die stillen Gartenstraßen. So leise die Prin

zessin ging, er hörte, daß sie ihm! folgte. Zwei

mal sah er fich um. — Sie hing an seinen

Schritten. Sie fühlte sich selbst nicht mehr . . .

An der nächsten Ecke erwartete er sie.

„Warum gehst du so allein, kleines Mäd

chen?"

Ia, Prinzessin Adele trug heut eines ihrer

alten, kurzen Kleider. Sie antwortete nicht.

Sic hatte sich so fest in ihr Tuch gewickelt, daß

sie wie eine Mumie dastand. Aus der Hülle

hervor kam nur die rote Spitze ihrer Nase,

und in der dunklen Tiefe lag wie ein See

zwischen jBergen der sehnsuchtsvolle Glanz ihrer

Augen.

„Gehst du nach Hause, mein Schatz?"

„Ich kam zu dir," sagte die junge

Prinzessin.
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„Woher kennst du mich?"

„Du bist mein König, mein Held! Ich

sah dich."

Der Statist runzelte die Stirn. Aber nein,

es war gewiß ein Scherz einer lustigen Kollegin.

Er umarmte die kleine Mumie, die bebend vor

ihm stand, und suchte ihr unter das Tuch zu

blicken. Er sah nur die Augen glänzen. Dann

küßte er sie aufs Geratewohl ein wenig unter

halb der roten Nasenspitze, wo er ihren Mund

vermutete. — Da stieß sie ihn fort. Im Begriff

wütend zu werden, rief der Statist: „Ia, was

willst du denn?"

Die Prinzessin sagte flehend : „Morgen —"

Er fühlte an ihrem Ton, daß sie morgen kom

men würde.

„Wo?" sagte er zärtlich und dachte bei sich :

„Nein, viel Schönheit verrät diese erfrorene

Nase nicht, und mehr als sechzehn Iahre hat

sie auch nicht. Unreifes Gemüse! Aber, lieber

Gott, in diesem Nest frißt die Katze Maikäfer."

Er war — beim Himmel! ^ nicht schlech

ter als andere junge Leute und hatte noch die

Entschuldigung, daß er sich für einen Künstler

hielt. Er bezog fünfundsechzig Mark Gage.

„Hier," sagte die Prinzessin, „zur gleichen

Stunde." .

„Und wer bist du, kleines Mädchen?"

„Deine Dienerin. — Wenn du willst, deine

Königin —"

„Nanu!" dachte der Statist. „Sie spricht

wie ein Buch. Verrückt ist sie, das steht fest.

Sie muß mich in der „Iüdin" als Hofherrn

in den lila Trikots gesehen haben." Laut sagte

er : „Aber du sollst doch wissen, wen du liebst,

Kleine. Ich heiße —"

„Nein!" schrie die Prinzessin. Sie ahnte,

daß hier ihr Traum zerrißt Aber schon hatte er

sich genannt . . . Sie seufzte — aber nicht laut,

nicht qualvoll, nicht wild. Es war der leise,

traurige Ton, mit dem ein Vögelchen stirbt.

Einen Augenblick später stand der Statist allein.

„Oh," dachte er, „die kommt. Sie ist ja total

verschossen!" Dann ging er nach Haus in seine

Dachstube und aß sein Abendbrot aus Semmel

mit Zwiebelwurst. Um zwölf schlief er und

wußte nicht, daß er gemordet hatte: denn —

Die junge Prinzessin lief nach dem Schloß

Sie hatte nur den einen Gedanken : mein Zim

mer, das Fenster, hinabspringen . . . Ihre Seele

blutete vor Scham. Wo war ihr Held? ihr

König? Wen liebte sie?

Ach, sie hätte den Namenlosen lieben kön

nen! Sie hätte mit dem Ungenannten fliehen

und felig werden können ! Aber sie ertrug nicht

den iKuß des Menschen, der aus feinem Himmel

in eine Sphäre hinabgerissen war, deren Namen

der Prinzessin einen Schimpf bedeuteten. Ihr

Stolz war zertreten, ihre Krone zerbrochen.

Sie durfte einen Kaiser lieben, der von Häß

lichkeit und Lastern strotzte; aber der Schönste

dieser tiefen Kaste mußte sie durch einen Kuß

töten.

Sie erreichte den Seitenflügel: die kleine

Tür war geschlossen! An den großen Toren

standen die Wachen ... In ihrem großen Weh

mußte sie an die Geschichte vom Rosenelf

denken, der, vom Tage verführt, zu lange ge

gaukelt hatte und bei der Heimkehr abends seine

Rose geschloffen fand . . . Sie irrte umher. Sie

rang die Hände, das Tuch fiel von ihr ab, und

sie ließ es liegen. Plötzlich schauerte sie eine

Kühle an: sie stand vor dem Schloßteich.

„Nein !" dachte sie. „Nie! nie ! nie ich darf ihn

nicht lieben. Mich schändet diese Liebe!" Und

der fremde Name ohne Klang und Würde

schwang in ihrem Kopf wie ein Glockenklöppel

und wollte die Stirn sprengen.

Da hob sie ihr Kleid auf, als erstiege sie

eine Treppe und als stände die strenge Erb

prinzessin mahnend hinter ihr, und ging, ohne

zu zögern, in das kalte, schleimige Wasser hin

ein. Die alten schlafenden Karpfen erwachten,

als ein Mensch zu ihnen hinabglitt. Sie

würden es nicht verstanden haben, wenn man

ihnen gesagt hätte, daß die Prinzessin an einem

Namen starb...

Der Statist hieß Karl Meyer. —

Um diese selbe Mitternachtsstunde wachten

im Schloß noch zwei Menschen. Und zwar die

gute Komtesse Arlt, die vor ihrem Tagebuch

saß und das Menu der letzten Tafel eintrug.

Sie schrieb einen bedeutungsvollen Zusatz:

„Ihre Hoheit die Erbprinzessin Anna Elisa

beth geruhten gnädigst, zweimal vom Tour»
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nedos zu nehmen und die Trüffelpüree zu

loben."

Außerdem wachte noch das liebe und ge

peinigte Fräulein von Prittwitz. Aber endlich

band sie sich doch ihr Schlafmützchen um, legte

sich zu Bett, klopfte sich ihre Decke zurecht und

löschte das Licht aus. Nach zwei schlaflosen

Nächten stand ihr endlich ein guter und tiefer

Schlaf bevor : sie hatte nämlich ihr Aufsatzthema

gefunden. Es entsprach allen Anforderungen:

es mutete der prinzlichen Intelligenz nicht all

zuviel zu, es war interessant, und vor allen

Dingen: es war moralisch. Der Zettel, auf den

es das liebe Fräulein von Prittwitz geschrieben,

lag auf dem Tischchen neben ihrem Bett. Es

lautete: „Die Schuld der Iungfrau."

Randbemerkungen.

Chinesen auf englischen Schiffen.

Eine Glasgower Reederei hatte vor einiger

Zeit dem englischen Seemann ein sehr schlechtes

Zeugnis ausgestellt und dagegen den auf bri

tischen Schiffen immer zahlreicher sich ein

nistenden chinesischen Konkurrenten als ein

Muster an Tüchtigkeit und Ehrbarkeit ge

priesen. Das machte Aussehen, und die ganze

Presse im Vereinigten Königreich widerhallte

in den beliebten Zuschriften „w tke säiwr" von

dem Streit der Meinungen, worauf die Leit

artikler aus dem Stimmenchaos beschwich

tigende Melodien komponierten. Da nun die

vielen Gegner des bezopften Seemannes seinen

wenigen Freunden zugaben, daß er ein geistig

regsamer, sehr fleißiger, nüchterner Geselle, und

daher für den weißen Kollegen ein sehr gefähr

licher Konkurrent ist, so konnte das Konzert der

englischen Preßstimmen über diese Frage na

türlich nur eines werden, mit dem die Söhne

Homs im ganzen zufrieden sein durften.

Wenn der Kapitän eines englischen

Schiffes in einem ostasiatischen Hafen chinesische

Seeleute anwirbt, so braucht er solchen nur den

dritten Teil des Lohnes anzubieten, den er

entsprechenden englischen Arbeitskräften zahlen

muß, und dann nur halb soviel für Beköstigung

auszugeben, als bei diesen. In englischen Hafen

pflegt freilich ein solcher chinesischer Seemann

zu entlaufen und sich unter die dort schon an

sässigen Landsleute zu mengen, wo er so gut wie

nie faßbar ist. Verdingt er sich später wieder

einem Kapitän, so fordert er doppelt so viel

Lohn als er früher erhielt, aber immer noch

etwa 20 Mark weniger, als ein Engländer

erhält. Oft findet er freilich im fremden Lande

eine bessere, einträglichere Beschäftigung, und

während auf englischen Schiffen das gelbe

Element unter der Mannschaft immer rascher

zunimmt, dienen sich gleichzeitig chinesische Ein

wanderer als Seeleute nach den dem euro

päischen Festlande vorgelagerten britischen

Inseln hinüber. Liverpool und andere große

englische Häfen haben bereits beträchtliche, rasch

wachsende chinesische Bevölkerungsteile. Wie

überall sonst, so pflegt auch hier der chinesische

Einwanderer, sobald es ihm einigermaßen gut

geht, Freunde und Verwandte aus der Heimat

herüberzulocken. Schon hat die Konkurrenz der

gelben Arbeitskräfte angefangen, auch für die

englischen Dockarbeiter eine ernste Gefahr zu

werden.

Besonders beachtenswert ist ferner eine

Feststellung, die das Parlamentsmitglied R. P.

Housten in einer Zuschrift an die Daily News

machte. Er bemerkte wörtlich: „Auf irgendeine

unheimliche, mysteriöse Weise scheint er (der

chinesische Einwanderer) besondere Reize für

britische Frauen zu haben, und die Einfloßung

mongolischen Blutes in unsere Bevölkerung ist

meines Erachtens kein Vorteil für die britische

Nation." Was man also in den Vereinigten

Staaten schon so häufig wahrnahm, das wieder

holt sich, dicht vor den Toren des europäischen

Festlandes, in England. Otto Corbach.

polizeikamxs gegen den Hosenmatz.

Kinder, die beim Spiel im Freien hübsch

gesitttet und vorjiallem „leise" sind — das ist! der

neueste Gegenstand des amtlichen Verfügungs

eifers in Berlin. Es atmet echt Iagowschen

Geist, wenn es sich auch vorläufig nur auf

den Berliner Vorort Friedenau bezieht. Die

kleinen Kinder der Armen aus dem Hinter

hause, die die an ihre Arbeit gefesselte Mutter

„bloß mal vor die Türe" schickt, das ist die

Plage der Friedenauer aus dem vornehmen

Vorderhaus. Diese schicken ihre Kleinen mit

ihrem „Fräulein" wohlbehütet in den Tier

garten oder in den Schöneberger Stadtvark.

Oder sie haben als ordentliche Leute ihre

eignen Gärten. Weshalb machen das die

Leute aus dem Hinterhause nicht ebenso und

nehmen der Straße, auf die doch die Fenster

der Vorderhausbewohner sehen, durch das

„Lärmen" ihrer Kinder den vornehmen Cha

rakter? Der Bürgermeister von Friedenau hat

endlich ein Einsehen gehabt und durch einen

feierlichen Erlaß diesem, verzeihen Sie,

„schreienden" Mißstand ein Ziel gesetzt. Die

Schutzmannschaft ist angewiesen, streng darauf
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zu achten, daß „geräuschvolle" Spiele unter

drückt werden. Dem Herrn Bürgermeister aber

schwant schon, daß, wenn die Schutzmannschaft

wirklich allen Hosenmätzen zwischen drei und

sechs Iahren vornehme Distinguiertheit beim

Spielen beibringen wollte, sie gar nicht mehr

Zeit hätte, die erwachsenen Bürger zu beauf»

sichtigen, deshalb hofft er (offiziell und amtlich)

allen Ernstes viel von den Portiers, die ja

sehr leicht von den Vorgärten aus, in denen

selbstverständlich beileibe keine Kinder spielen

dürfen, durch ernste Verwarnung die Kinder

aus den Hinterhäusern auf den vornehmen

Charakter von Berlin ^ aufmerksam machen

könnten. Wenn die Kinder in der Wohnung

spielen, klopft es oben und unten „Ruhe".

Wenn sie auf die Straße kommen, halten ihnen

die Schutzleute und die Herren Portiers den

Utas des Herrn Bürgermeisters vor die Nase.

Es ging das dunkle Gerücht, daß einige

Menschenfreunde gegen diese Art Iugend

fürsorge opponieren wollten. Der Herr Bürger

meister wird deshalb interviewt. Er antwortete:

„Es ist mir davon nichts bekannt, daß meine

Polizeiverordnung Mißfallen oder gar Ent

rüstung hervorgerufen hat. Hingegen erhalte

ich täglich Zuschriften, in denen mein Erlaß mit

Freuden begrüßt und nur bedauert wird, daß

dieser Erlaß nicht strenger „durchgeführt wird."

Welch eine Lust, ein Kind zu sein!

„wer ist öer dümmste und korrupteste Mensch

in Verlin?"

Diese Frage ist ein — Preisausschreiben.

Für die beste Antwort zahlt eine Berliner

Wochenschrift 300, für die „nächstbesten" 200

und 100 Mark. Abgesehen von der begreiflichen

Angst, die einen großen Teil mehr dummer als

korrupter Berliner befallen, hat dies Preis

ausschreiben auch noch einige moralische Ent

rüstung erregt. Weshalb? Der Komponist ist

jedenfalls ein Mensch, der seine Zeitgenossen

aus dem ff. kennt. Die sensationelle Ueber»

schrift der Zeitungsartikel ist für ein gewisses

Publikum heutzutage alles, ein gediegener In

halt nichts . . . Fast die Hälfte der ganzen

internationalen Presse lebt hiervon. Weshalb

also nicht den Stier einmal bei den Hörnern

fassen und den Durchschnittsleser da packen,

wo er sich am liebsten packen läßt, bei seiner

Lust an Klatsch und Sensation. „Wer ist der

dümmste und korrupteste Mensch in Berlin?"

Dies famose Preisausschreiben darf auf keinen

Fall mit der Antwort erledigt werden: „Der

jenige, der diese Frage stellte." Es ist nie dumm,

auf die Dummen zu spekulieren. Denn wer durch

geistige Güter Geld verdienen will, wendet sich

geschäftskundigerweise nicht an die Wenigen,

sondern an die Vielen.

Neue Bücher.

Der letzte Abend, ein Akt. Von Robert

Scheu. Geheftet 60 Pf. Verlag von Albert

Langen, München.

Robert Scheu hat sich schon einen guten

Namen gemacht, und mit dem Einakter „Der

letzte Abend" hat er — zwar mit keinem großen,

doch einem um so feineren Werk — sich von

neuem Recht auf Anerkennung erworben. Und

diese wird nicht ausbleiben, auch wenn das

Stück nicht gleich zur Aufführung kommen

sollte. Es bietet auch dem Leser so viel an

Gedanken, Schönheit und dichterischer Eigenart,

daß schon die Lektüre einen großen Genuß ver

mittelt. Der Meister, der seinen Schüler und

Interpreten verliert, weil dieser jich selbst ge

funden und erkannt und nun andere Wege

gehen muß, und Angelus, der Schüler, sind

Gestalten, die jedem Eindruck machen werden.

Steckenpferd -LiNe««uch -Seife

von Bergmann Si l«., Radebrul, s> 5lück so Pf, Fcrnei mach! der

G««M „Pada" <tilienmilch»cream>

»«, und spröde yaut in einer Nackt roeiß n, sammelweick,. Tube 10 Ps.

mit lisi' Lonutzmsk-Ke Nsttungsring ist (.ss

bsKSmmlioKsts QstrSnlc tu> Qssuncj« uns

Herausgeber: Hr. Heinrich Ilgenftein. — Verantwortlich: Dr. Heinrich Ilgenstein, V,. Psalzdurgerstrafje SZ. — Verlag:

Hellmutr, slohnke. Berlin V. IS. — Oesterreich » Ungarn: Huber K Labme Aachs,, Wien I, Herrengafse ». — Verantwortlich
Mr die klnleraie: Bruno Serlach, Berlin V. — Druck und Postvertrieb Bas, K « a r l e v «. m. d. H., Berlin V. S7,



DieGWnmrt

Nr. 26 Berlin, den 28. Juni 1913
42. Iahrgang

Band 83.

Die Schmach von Breslau.

Bon

Heinrich Ilgenstein.

)enn je ein kriegerisches Beginnen fern

von aller fürstlichen Initiative seinen

Ursprung im Willen des Volkes

gehabt, so ist es jener gegen Napoleon ge

richtete Freiheitskampf, dessen hundertjährige

Wiederkehr das Preußen von heute in diesem

Iahre festlich begeht.

Die Erhebung des von den Franzosen

niedergeworfenen Preußenstaates ging von

einem gewissen Vork aus, der, ein ungehor

samer General seines Königs, den Befreiungs

kampf auf eigene Faust begann und dabei

Kopf und Kragen riskierte. Als die erste

Nachricht davon, daß da oben in Ostpreußen

das Volk den Freiheitskrieg kurz entschlossen

begonnen, nach Berlin kam, überlegte man im

Hohenzollernschloß allen Ernstes, wie man

diesen Bork am besten desavouieren könnte.

Der Krieg 1870/71 ist seinem Ursprung nach

ein erfolggekröntes Unternehmen der Re»

gierung gewesen. Die Freiheitskämpfe von 1813

waren ein Unternehmen, das die Regierung,

mit Bangen zusehend, erst sanktionierte, als

das Volk schon begonnen hatte, aus eignem

Freiheitswillen loszumarschieren . . .

Nicht daß Friedrich Wilhelm III. der Ge

danke unterstellt werden soll, daß er sich mit

den vernichtenden Resultaten von Iena ein

fach abgefunden hatte. Aber er war ein Zau

derer. Kein Tatenheld, der alles auf eine

Karte setzte. Ein Mann, der des Vaterlandes

Schmach fromm als eine Schickung des Him

mels hinnahm und bis zu Vorks hinreißen

dem Beispiel höchstens davon träumte, daß

irgendein Nachfahr von ihm den Schaden einst

wieder gut machen würde.

Der Breslauer „Aufruf an mein Volk"

fand ein Volk vor, das sich längst aus eignem

aufgerufen hatte. Diese Wahrheit steht felsen

fest. Felsenfest wie die Tatsache, daß einst

mit Iena und Auerstädt nicht die Sünden

des preußischen Volkes, sondern die Sünden

jener preußischen Regierung gebüßt wurden,

die den geistigen und militärischen Nachlaß

Friedrichs des Großen als bequeme Erben

vergeudet hatten.

Der „Aufruf an mein Volk" fand ein

Volk, das sich (oben in Ostpreußen) schon

längst selbst aufgerufen hatte. Die offiziellen

Arrangeure der hundertjährigen Erinnerungs

feier haben den Schwerpunkt der Festlich

keiten trotzdem von Tauroggen nach Breslau

verlegt. Weshalb? Weil Friedrich Wil

helm III. Tauroggen noch nicht, aber Breslau

doch schon mitmachte. Eine Geschichtsklitte

rung, die nicht weiter tragisch zu nehmen ist?

Gewiß nicht! Tauroggen ist für die Hohen»

zollern eine immerhin peinliche, Breslau eine

erhebende Erinnerung. Also hat Breslau in

diesem Iahre seine Iahrhundertausstellung,

sein Erinnerungsfest und sein Iahrhundertfest»

spiel aus der Feder des bedeutendsten deut

schen Dichters der Gegenwart.

Ueber dies Icchrhundertfestspiel ward in

diesen Blättern von kritischer Seite berichtet.

Wie auch sonst in der Presse. Den einen

sagte die Dichtung zu, den andern nicht. Ge

schmackssache. Aesthetik ist eins der ganz

wenigen Dinge, die in Preußen noch nicht

uniformiert sind: Das Festspiel hatte vorher

die preußische Zensur glatt passiert, was jedem

Beweis dafür sein wird, daß irgendwelche

staatsgefährliche Tendenzen in diesem Werke

nicht vorhanden sein können.

Aber ob sich die Kunstkritiker in der künst

lerischen Bewertung so oder so stellten, darüber
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waren alle kernst zu nehmenden Betrachter

einig: Die Dichtung war von befreiender

historischer Wahrhaftigkeit und tief innerlichem

Patriotismus.

1813. Wann gab es je eine große Zeit,

in der das Volk als solches so überzeugend

und monumental als der Held des ganzen

Geschehens dastand? Wo ist der Volkssohn,

der nur einen Gran künstlerischen Empfindens

in sich hat, und der da, wo sich ihm so das

ganze Volk als Held eines Dramas auf

drängt, ein höfisches Festspiel mit dem Volk

als Staffage fabrizieren könnte? Und wo

sind die Menschen, die sich darüber erregen

wollten, wenn in einer künstlerischen Nach

gestaltung von 1813 nicht Friedrich Wilhelm

der Zauderer, Friedrich Wilhelm, der von der

Volksbegeisterung erst Mitgerissene, vor dem

Heldenvolke von damals den Vortritt hätte?

Gibt es solche Menschen? Es gibt sie. Und

diese haben es durchgesetzt, daß die Festspiel

folge auf einen Wink von oben hin abge

brochen wurde wie eine mißglückte General

probe.

Von ästhetischen Bedenken ist nicht die

Rede. Einen ästhetischen Maßstab dramati

scher Produktion gegenüber gibt's in diesen

Sphären nicht, sonst hätte die Hofbühne in

fünfundzwanzig Iahren vielleicht doch einmal

einen deutschen Dichter entdeckt, sonst wäre

Ioseph Lausf nicht auf Grund rein byzantini

scher Hohenzollernverherrlichung als einziger

deutscher Dramatiker von Rang beim Re

gierungsjubiläum Wilhelms II. (verdienter

maßen) mit dem erblichen Adel belegt worden.

Das Festspiel ist abgesetzt, weil der Dichter

es übersah, daß man in der offiziellen Ge

schichtsbetrachtung 1813 längst korrigiert hat.

Wir haben so viel, bei dem die Hohenzollern

ganz vorzüglich abgeschnitten haben. Haben

Friedrich den Großen, dessen politische und

kriegerische Lorbeeren kein noch so aufrechter

Volkspoet bestreiten wird. Haben Wilhelm I.,

ohne dessen politisches Miwerstehen Bismarck

nie zu seinen Taten ausholen konnte. Aber

das genügt ihnen lange nicht mehr. Alle

Hohenzollern, ob sie Friedrich Wilhelm II.,

Friedrich Wilhelm III. oder Friedrich Wil

helm IV. heißen, sollen ausnahmslos „Helden"

gewesen sein. Wer da sagt, es ist zuviel ver

langt, daß ausgesucht diese Herrscherfamilie nur

Genies hervorgebracht haben soll, wer es natür

lich findet, daß es auch minder talentierte

Könige darunter gab, hat in den Augen der

jenigen, die die schmachvolle Aufhebung dieses

Festspieles betrieben, keinen — „Patriotis

mus" im Leibe.

Daß die ultramontanen Kreise an diesem

Festspiel Anstoß nahmen, ist noch verständ

lich. Sie vermißten die Wilhelminische Auf

fassung, daß die Erscheinung Napoleons nur

eine Geißel Gottes für den Mangel an Kirchen

freundlichkeit im Preußen von damals war.

Daß aber ganze Kriegervereine eine Schilderung

„empörend" fanden, die den Freiheitskampf

ihrer Ahnen als ein vom Volkswillen geborenes

Naturgeschehen und nicht als das Unternehmen

und die Weisheit des Königs darstellte, ist

ein Sympton jenes öden oberflächlichen Hurra

patriotismus, der die Krankheit unserer

Zeit ist.

Der König soll es gewesen sein ! Das ehrt

diese Menschen mehr, als wenn sie selbst es

gewesen wären. Wir sind so weit, daß gewisse

sehr einflußreiche Kreise die Achtung vor sich

selbst und die Bewunderung vor den Helden

taten ihrer Ahnen als revolutionäre Triebe

empfinden. Wir sind so weit, daß der Kinder»

fibelstandpunkt, der für die allerkleinsten Preu

ßenkinder schon von jeher die Welt in stets

gute Könige und mehr oder minder artige

Untertanen teilte, zum frohen Besitz ausge

wachsener Bürger geworden ist. „Hier ist vom

Volk mehr die Rede als von unserm ange

stammten Herrscherhaus. . Hier wird von Volks

freiheit, auch in bezug auf die innere Freiheit

gesprochen. . . . Das ist kein Festspiel, das ist

eine Frechheit!" Hundert Iahre, nachdem das

Preußenvolk, die Regierung mit sich fort

reißend, sich selbst und dem Könige die äußere

Freiheit in blutigem Ringen wieder erobert,

rufen die vereinigten Kriegervereine All

schlesiens den Kronprinzen des Deutschen

Reiches gegen den Dichter zu Hilfe, der sich

untersteht, im Zusammenhang mit den Lei»
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stungen von 1813 auch von der Würde und

Freiheit der Enkel zu reden.

Um die Leute, die das Wort Volksfreiheit

nicht einmal aus Dichtermund hören können,

ist es nicht weiter schade. Sie sind, wie der

Erfolg ihres Hetzens beweist, höheren Orts sehr

einflußreich. Aber das deutsche Volk hat nichts

als den bedauerlichen Umstand mit ihnen ge

mein, daß auch diese Entweiher des Volks

kampfes von 1813 sich deutsche Patrioten nen»

nen. Und auch Gerhart Hauptmann wird sich

zu trösten wissen. Er steht so haushoch über

dieser Gesellschaft, daß er für die durchgesetzte

Inhibierung seines Spiels sicher nur ein mit

leidiges Lächeln hat. Aber um einen ist es

schade. Und das ist der Kronprinz des Deut

schen Reiches, der sich als Protektor der Aus

stellung von Höflingen, die das Ewig»Byzan

tinische hier vermißten, dazu bestimmen ließ,

die Einstellung eines Festspieles zu fordern,

dessen auffallendste Eigenart eine heutzutage

allerdings höchst unmoderne Ehrlichkeit war.

Wir schmeichelten uns, daß in ihm ein Monarch

heranreifte, der (wir haben eine lange Karenz

zeit hinter uns) endlich mal wieder neben dem

Militärischen, das sich von selbst versteht, auch

für allgemein menschliches Dichtertum ohne

höfischen Einschlag wenigstens einiges Interesse

mitbringen würde. Es scheint ein Irrtum zu

sein. In drei, vier Tagen wäre das Festspiel

sowieso zum letztenmal über die Szene ge

gangen. Aber er drohte mit der Zurückziehung

seines Protektorats. Drohte mit der Zurück

ziehung seines Protektorats, obwohl ihm be

kannt sein mußte, daß das deutsche Volk heute

in Gerhart Hauptmann den ersten deutschen

Dichter der Gegenwart verehrt. Drohte ohne

Zaudern, und es wäre doch so natürlich ge

wesen, daß er, der noch verhältnismäßig sehr

junge Herr, der zu eigenen Leistungen noch

keine Gelegenheit fand, ein bißchen mehr Re

spekt vor dem Manne gehabt hätte, der —

der Nobelpreis wird dem Kronprinzen ja nicht

entgangen sein — durch seine dichterischen

Taten dem deutschen Namen weit über die

Grenzen des Vaterlandes hinaus Ehre ge

macht hat.

Neues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marcuse.

Kenntnis von der Entfer»

nung der Fixsterne, jener

Sonnen fernster Welten sowie über

haupt unsere Vorstellung von dem Universum

hat in neuerer Zeit auf Grund von genauen

Messungen und plausibeln Theorien eine be

trächtliche Erweiterung erfahren. Betrachten

wir kurz diese interessanten, an der Grenze

unseres Wissens liegenden und zugleich die

Grenzen des uns umgebenden Himmelsraumes

betreffenden astronomischen Fragen. Mit den

Dimensionen der Erde (Durchmesser rund

12 750 Kilometer) gemessen ist die Entfernung

eines Fixsternes als unendlich groß zu be

trachten. Aber nicht nur der Durchmesser

unseres Planeten, sondern sogar der etwa

24 000 mal so große Durchmesser der ganzen

Erdbahn um die Sonne muß im allgemeinen

als unendlich klein angesehen werden im Ver

gleich zu den gewaltigen Entfernungen der

Mehrzahl aller Sterne, die ihrerseits auch wie

der Welten mit Sonnen und sie umkreisen

den Planeten bilden. Von den im ganzen etwa

100 Millionen Sternen, die den mit unsern

größten Fernrohren (Objektivlinse von einem

Meter, Spiegel von 2V2 Meter Durchmesser)

erforschbaren Himmelsraum erfüllen dürften,

ist es bisher nur bei einer verschwindend kleinen

Zahl, nämlich für etwa 100 Fixsterne, wirklich

gelungen, mehr oder weniger genaue Entfer

nungsbestimmungen auszuführen. Man nennt

solche Messungen „Parallaxenbestimmungen"

und versteht darunter Ermittelungen des

Winkelbetrages, unter dem von einem ent

fernten Gestirn aus der Durchmesser der gan

zen Erdbahn erscheinen würde. Man kann

den Begriff der Sternparallaxe vielleicht noch

besser verstehen, wenn man sich folgendes Bild

vergegenwärtigt. Für alle Gestirne bildet die

unsere Erdkugel scheinbar konzentrisch um

gebende Himmelskugel den Hintergrund, auf

dem wir auch die unendlich weit, und zwar

verschieden weit entfernten Sterne, ebenso wie

die uns sehr viel näheren Himmelskörper
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Mond, Sonne und Planeten erblicken. Vi«

siert man nun mit einem ganz genauen

Meßinstrument nach einem der gewaltig weit

entfernten Fixsterne, so muß, wenn seine Ent

fernung überhaupt noch für die Messungsmittel

der Gegenwart wahrnehmbar ist, von verschie» '

denen Stellen der Erdbahn aus, d. h. zu ver

schiedenen Iahreszeiten die Richtung nach dem

Stern etwas verschieden sein. Mit anderen

Worten: die gesamte Bahn der Erde um die

Sonne wird sich in einer minimalen Ortsver

schiebung des Sterns ausdrücken, oder die Erd

bahn findet ihr Miniatur»Spiegelbild in der

unendlich weit entfernten scheinbaren Stern

bahn um einen Punkt, der dem an den Himmel

projizierten Mittelpunkt der Erdbahn entspricht.

Für die Astronomie der früheren Zeit waren

die Entfernungen der Sterne viel zu groß,

um auch nur mit einiger Sicherheit Werte

für die Sternparallaxen zu bestimmen. Erst

die gewaltigen Fortschritte der modernen Meß

kunst, durch die nicht nur Fernrohre, sondern

vor allem auch alle damit verbundenen Meß

apparate vervollkommnet und verfeinert wur

den, ließen eine Lösung der schwierigen Auf

gabe wagen, die Sternentfernungen zu er

mitteln, also im unendlichen Makrokosmos doch

noch einige endliche Distanzen zu messen. Auch

hierin zeigt sich der Kulturfortschritt, daß der

Mensch durch immer genialere Erweiterungen

seiner Sinne zugleich auch die stets nur re

lativen Grenzen seiner Kenntnisse zu erweitern

vermag. Wie für das Ohr die mikrophoni

schen Apparate, für den Tastsinn die Wage

helfend und erweiternd eintreten, so wird die

sehr begrenzte Leistungsfähigkeit des Auges —

nach Helmholtz eins der unvollkommensten

Meßinstrumente — ungeahnt erweitert durch

Mikroskop und Fernrohr, um den Makrokos

mos wie auch den Mikrokosmos erfolgreich

zu durchdringen. So hat die fortschreitende

astronomische Meßkunst bei einer größeren Zahl

von Fixsternen sich ein ziemlich zutreffendes

Bild von ihren Entfernungen jenseits des

Sonnensystems machen können. Betrachten wir

ganz kurz einige dieser nunmehr auch auf ihre

Entfernung von der Erde hin untersuchten Fix

sternsonnen, deren physische Beschaffenheit uns

außerdem die lichtzerlegendc Kraft der spektral»

photographischen Apparate in der modernen

Astronomie erschlossen hat. Der uns nächste

Fixstern, am südlichen Sternenhimmel in der

Konstellation des Centaurus, ist ein sehr heller

Stern, der rund vier Lichtjahre von der Erde

absteht, d. h. sein Licht gebraucht vier Iahre, um

von ihm bis zu uns zu dringen. Der in der

Astronomie gebräuchliche Ausdruck „Lichtjahr"

führt unsere Vorstellung leicht zu einem ganz

bestimmten Zahlenbilde. Das Licht läuft in

der Sekunde einen Weg von rund 300 00l>

Kilometer, und man versteht unter einem Licht

jahr eine Distanz, die vom Licht in einem Iahre

durchlaufen wird oder den Weg von etwa 9V?

Billionen Kilometern. Ein anderer fehr heller,

auch am südlichen Himmel, aber doch noch aus

unseren nördlichen Breitenzonen gelegentlich

sichtbar, ist der Hauptstern in der Konstellation

der „Südlichen Fische", der 25 Lichtjahre oder

rund 230 Billionen Kilometer von der Erde ab

steht und, größer als unsere Sonne, auch ein

fernes Weltensystem regiert. Ein dritter, gleich

falls sehr heller Fixstern im Skorpion am süd

lichen Sternenhimmel, aber auch von unseren

Breiten aus sichtbar, steht 155 Lichtjahre von

der Erde ab oder in Kilometern rund 1500

Billionen Kilometer, und ist in seiner Welt

gleichfalls größer als unsere Sonne im

Planetensystem. Endlich gibt es aber auch

Fixsterne, deren Entfernung so groß ist, daß,

das Licht etwa 4000 Iahre gebraucht, um

von ihnen bis zur Erde zu gelangen. Mit

einer geistvollen Benutzung dieser Tatsache hat

man in etwas phantastischer Weise darauf hin

gewiesen, daß ein hypothetischer Beobachter von

einem solchen Stern aus mit einem gleichfalls

hypothetischen, alles durchdringenden Fernrohr

auf unserer Erde gerade jetzt die Anfänge

menschlicher Kultur, die etwa viertausend Iahre

zurückliegen, sehen könnte.

So sind wir bei diesen astronomischen Be

trachtungen Aber die unendlich weiten Fix

sternwelten wieder bei der engbegrenzten

Mutter Erde angelangt, die den Standort bil

det, von dem aus der Menschengeist das un

endliche ^Universum betrachtet und durchforscht.

In ergreifender Weise hat die merkwürdigen
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Beziehungen zwischen Himmel und Erde oder

zwischen Himmelsbild und Weltanschauung der

skandinavische Philosoph Troels»Lund ge

schildert, dessen soeben in vierter Auflage er

schienenes Buch „Himmelsbild und Weltan

schauung im Wandel der Zeiten" man im

Norden als „Bibel der Humanität" zu be

zeichnen, pflegt, Himmelsanschauung und Welt

anschauung ! Ihr merkwürdiger Einfluß aufein

ander läßt sich von den Urvölkern über alle

Kulturvölker hinweg bis in die Gegsnwart ver

folgen. Vom Dunkel überschattet und ohne

die Fähigkeit, Licht wie Dunkel als gleiche

Werte zu betrachten, hatten die wilden Ur»

völker noch nicht die „Zeit" entdeckt oder den

deutlichen Faden unseres Lebens. Erst die

Auffindung und die Grundlage der Zeitrech

nung, in Verbindung mit den einfachen

Himmelserscheinungen und unmittelbar einge

flößt vom umgebenden Himmelsbilde brachten

ganz neue Lebensanschauungen in die alte Zeit,

und bezeichneten damals den Uebergang zu

höherer Kulturstufe. Die Bedeutung der licht

spendenden Himmelskörper und das der

Menschheit immer mehr zum Verständnis kom

mende Verhältnis von Licht und Dunkel stellten

nach Troels»Lund wichtige Faktoren sogar bei

der Ausbildung der Religionen dar. Grade die

uralten Bewohner der Ufer des Nils, des Eu»

phrats, Indus und Ganges wurden durch den

wunderbaren Kontrast zwischen dem sonnen

blendenden Tage und der sternenfunkelnden

Nacht zum tiefen Nachdenken angeregt, und so

entstand gerade in diesen Erdregionen auch

die Wiege neuer Religionsanschauungen.

Aehnlich erging es den Indogermanen, bei

denen nach ihrer Niederlassung am Ganges

die Lehre Zoroasters, in Indien die Brahma

religion und schließlich Buddhas Lehre er

blühte. Das ganze Himmelsbild änderte sich

im 16. und 17. Iahrhundert, als Koperni»

kus und Newton ihm neue, reinere und

gedankenreichere Formen anwiesen, vor allen

Dingen aber durch den im Feuertode unsterblich

gewordenen Giordano Bruno, der durch

seinen allumfassenden Gedanken, daß der

Sternenhimmel nicht die Grenze der Welt dar

stelle, nach Troels»Lund als der wirkliche

Befreier des Menschengeschlechts aus enger

Weltanschauung gelten muß. Der neue Ge

danke einer unendlichen Welt, die nur scheinbar

durch eine über unsere Erde gewölbte Kugel»

fläche begrenzt wird, hat damals der Mensch

heit auch eine ganz neue Periode der Entwick

lung gebracht. Aber das Gefühl der Unend

lichkeit der Welt hatte auf den ersten Blick

etwas erdrückendes, ja sogar erkältendes; des

halb setzte die Menschheit als Gegengewicht

zum blendenden Makrokosmos die Erforschung

der Welt des Unendlichkleinen, aus der die

neuen biologischen Grundgedanken, die ge

samten Entwicklungslehren kamen. Auf der

einen Seite das Fernrohr mit seiner den Ma

krokosmos durchdringenden Kraft und auf der

anderen das Mikroskop mit seiner in die Welt

der kleinsten Lebewesen und der Zellen hinein

leuchtenden Macht! So hat Wissenschaft und

Technik, nicht zum wenigsten auch durch die

glänzende Entwicklung der astronomischen For

schung gewaltige Erweiterungen unserer Sinne

in Form von genial erdachten Instrumenten

geschaffen, die in ihrer Art ebenso viel leisten,

wie die mächtigen Erweiterungen unserer be

grenzten Menschenkräfte durch die gewaltigen

Maschinen, in denen der Mensch die Kräfte

der Natur nachahmt.

Der neu«gedeutete Kleist.

Iulius Harts „Kleistbuch".

Von

Erich Franz.

sonstige Publikationen Julius

Harts als einzigen Mangel dem

AMMD Genießer eine allzu lapidare Äürze

entgegenstellten, so hat das vorliegende Werk,

das der Autor selbst als einen „Wälzer" von

533 Seiten entschuldigen zu müssen glaubt,

nicht einmal diesen. Und nichts als nur die

Furcht, farblos zu sein und auf die Art nicht

genug zu preisen, kann verhindern, es fehlerlos

zu nennen. Auf keinen Fall aber sagt d e r zu

viel, der es, wie in berechtigtem Selbststolze

sein Verfasser, als das Kleistbuch schlechthin
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bezeichnet und so allen anderen Monographien

über diesen eigenwilligsten und schablonen

fremdesten aller deutschen Poeten kurz ihre

Existenzberechtigung abspricht. Und hoffentlich

werden nicht wenige sein, die nach der Lektüre

des Buches, dem Irrwahne von der Un»

produktivität aller Literarkritik endgültig ab

schwörend, ihm über den meisten Eigen

schöpfungen des schrifttumreichen Iahres eine

hohe kulturelle Bedeutung werden schaffen

helfen.

Wie jung, wie herrlich jung doch ist dieser

cm des Alters Schwelle angelangte Iulius

Hart! Iung nicht nur. weil er in seiner

journalistischen Tagestätigkeit Verständnis und

Liebe für alles Iunge und Zukunftreiche be

wahrt hat und sorgsam kultiviert; sondern vor

allem, weil er selbst in seinen reifsten Werken

alle jugendliche Begeisterungsfähigkeit, allen

jugendlichen Kampfeifer sich schrankenlos aus

leben läßt. Iung, weil ihn, dessen unüberseh

bares Wissensgebiet einen Greis als hinter

diesem schwerwiegenden Lebenswerke stehend

mutmaßen läßt, Freudigkeit und seltene Schärfe

der feingeschulten Dialektik nur zu oft als

echten Iüngling zu bewundern zwingen. Auch

dieses neueste Werk ist zu seiner ganzen großen

Originalität und Eigenkraft wohl erst während

seiner Entstehungszeit erwachsen; geplant muß

es lediglich als eine polemische Anklageschrift

gewesen sein, und als solche muß es der Autor,

den man ebensowohl Dichter wie Forscher,

Kritiker, Philosophen oder Aesthetiker zu

nennen befugt wäre, noch begonnen haben, bis

dann die Fülle selbständiger Forschungsergeb

nisse und Ideen, die Grundmaterie über

wuchernd, das Buch zu dem gemacht haben,

als was es nun selbst jeder Kritik standzuhalten

wagen darf: zu einer einzigartig liebevollen,

scharfsinnigen und plangerecht vollendeten

Analyse von Heinrich v. Kleists menschlichem

und dichterischem Wesen.

Die geplante Polemik, von deren grimm

geborener Schärfe noch das temperamentvoll

besonnene Borwort beredtes »Zeugnis ablegt,

gilt der ganzen bisherigen Kleistkritik, die

— widerspruchtötend einwandfrei beweist es

Iulius Hart — die Natur des seltenen

Himmelsgeschöpfes völlig mißkannt hat, gleich

ob sie, wie die Generation Otto Brahms, ihr

mit rein verstandesgemäß»rationalischen Vor

bedingungen nahte, oder ob sie, wie die jüngere

Generation, als deren Vertreter Wilhelm

Herzog gelten muß, statt der Seelenanalyse

nur eine bedingungslos»gläubige Nerven»

belauschung übt. Sie will ebensowohl die

äußerst linksstehende Hypothese von einem

paradox»absurden Psychopathen Kleist zer

stören, wie sie die Entkräftung der Bulthaupt»

schen Annahme eines durch logische Kritik

ganz unergründbaren, dem Kantschen „Dinge

an sich" gleichenden Dichterphänomens anstrebt,

wie sie vor allem die bedingungslose Verehrung

Kleists als eines historisch legitimierten, klassisch

gewordenen Schul», Haus» und Vaterlands

poeten zu brandmarken sucht. Deutlich genug

spricht der Verfasser seine Ansicht, nach der

dieses Großen Seele bis heute sowohl für die

naive Betrachtung als auch für die Forschung

und Kritik natürlich und notwendig ein Buch

mit sieben Siegeln habe bleiben müssen, in

den Worten aus: „Nicht das Kleistsche Kunst

werk ist voll von Rätseln und Widersprüchen,

Verwirrungen, Abnormitäten und Zusammen

brüchen, sondern allein unsere Kleistforscher,

Kleistkritiker und Kleiftleser waren stets die

Irrenden und Entgleisenden, und für sie wurde

nur das klare Wort und der deutliche Sinn

des Dichters dunkel und unverständlich." Die

traditionellen Lebens» und Kunstanschauungen

mutzten (sagt Hart) am Kleistschen Werke zer

schellen, weil hier ein Genie sprach, das, alle

Tafeln der Ueberlieferung zerbrechend, weder

mit der Klassik noch der Romantik verbunden,

nur an Rousseau und Herder anknüpfend,

klärend vollendete, was chaotisch in den Herzen

der Stürmer und Dränger, auch des jungen

Goethe lebte, das, als die Klassik den Weg

nach Hellas wiederfand, „den Glauben an

eine neue Kunst ureigenen deutschen Wesens

fortpflanzte". Und der Kern des Kleistschen

Kunstwerkes ist, nach Iulius Hart, „einzig

der Iahrtausende alte Kampf zwischen Vernunft

und Natur", den Kleist zugunsten der sündig

amoralisch»alogischen Natur entscheidet. In

diesem Sinne darf Hart, mit Recht unserer
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bisherigen Literarästhetik den Sinn für die

Größe der Natur abstreitend, wohl in seine

kritische Betrachtung mit der kategorischen Be

hauptung eintreten, daß Kleist „nicht als ein

Kranker, Problematisch»Zerfahrener, Unruhig»

Schwankender, Nervös»Zerrütteter, als ein

Schwächling durch das Leben geschritten sei, daß

vielmehr der stärkste Trieb seiner Natur ein

stoisch»heroischer gewesen, und er in seinem

Opfer» und Liebestode nur den Inhalt seiner

Dichtungen, die Botschaft vom Willen der

Natur, als ein Sieger habe bestätigen wollen".

Darf er den Kampf gegen die gesamte deutsche

Kritik von hundert Iahren aufnehmen.

Seine erste und längste Betrachtung gilt

dem „Prinzen von Homburg", in dem er mehr

als nur des Dichters letztes und reifstes Werk,

in dem er sein Testament mit dem Gesamtbilde

seiner Weltauffassung sieht. Nirgends habe

Kleist so sehr ganz sich selbst dargestellt wie

in diesem Drama; keines seiner Werke spiegele

mit ähnlicher Deutlichkeit das Wesen des

Schöpfers. Das steht für Iulius Hart so fest,

daß er seine Abhandlung geradezu „Kleist als

Prinz von Homburg" überschreibt und stellen

weise den Dichter völlig mit feinem Helden

identifiziert. Gleich eingangs betont er, daß

ihm der Somnambulismus, das ekstatisch»

visionäre Element dieses wie aller Kleistschen

Helden ungeheuer wichtig dünkt, und bald kann

er erweisen, daß in der Verkennung oder Unter»

schätzung gerade dieses Charakterzuges die

Grundirrtümer der Kleistforschung wurzeln.

Wie könnte auch eine Kritik, die nur aus

Rationalismus geboren und ausschließlich von

Rationalismus getragen und geleitet ist, ahnen,

daß das visionäre Traumgeschehen dieses

Dramas alle historisch»realen Handlungs

elemente weit überwiegt! Wie könnte sie über

haupt mit ihrer trockenen, übernüchternen,

formelbestrebten Schematik der Gefühlspoefie

eines Kleist Verständnis entgegenbringen!

Wie kann sie überhaupt diesem ihr ganz

wesensfremden Geiste nahen!

Der Kampfgeist Iulius Hart liefert für

seine innere . Iugend dadurch den schönsten

und klarsten Beweis, daß er, wie alle jungen

Streiter, von dem ebenso zielsicheren wie edlen

Mittel des ironischen Eingehens auf und Auf

gehens ,in den gegnerischen Ansichten über

reichen Gebrauch macht. Bevor er seine eigene

Ueberzeugung, nach der Kleist den Vorschriften

einer allgemeingültigen Dramaturgie und

Kunsttechnik gegenüber ebenso taub bleibt wie

sein Held im Kriegsrate gegenüber den Schlacht

plänen, ausführlich darlegt und nachdrucks

voll verficht, entwickelt er bis ins kleinste alle

Irrmeinungen der Kleistforscher.

Da ergibt sich eine Besprechung der Hypo

these, nach der Kleist weltanschauung»dramatisch

den Individualismus als Prinzip am größeren

Sozialismus habe scheitern lassen wollen, mit

derselben Notwendigkeit, wie eine genaue Ent

wicklung anderer Forschungsergebnisse, die,

allein das Künstlerische betreffend, von den

Charakteren des Werkes verfehlte und schiefe,

unhaltbare Bilder gegeben und so zum all

gemeinen Mißverstehen das Ihre reichlich bei

getragen haben. Zum ersten Male werden da

klar und mit unwiderleglicher Sicherheit

die Persönlichkeiten Dörfflings und Nataliens

in den Mechanismus des durchaus auch tech

nisch durchkomponierten Werkes eingeordnet

und als polare Kräfte im Lebensschicksale des

Prinzen von Homburg einwandfrei nachge

wiesen: als Stimme der Vernunft der Mar

schall, der den Schlachtplan diktiert, als der

Lockruf des „herrlichen Gefühles", des zu

nächst obsiegenden, die Prinzessin, um derent

willen Pläne und Entwürfe am Ohre des

versunkenen Helden ungehört vorbeirauschen.

Da wird die alte Auffassung, derzufolge der

Prinz durch seinen voreiligen Angriff eine

Schuld auf sich geladen, als absurd und gänz

lich unkleistisch zurückgewiesen; da wird über

haupt dieser Held endgültig analysiert in jeder

Phase seines Lebens, in jeder Seelenregung,

und so, daß Bulthaupt und Brahm und

Treitschke zugleich widerlegt werden. Da wird

die meistumstrittene Szene, da der absonderlich

unheldische Held bereit ist, um des elendsten

Lebens willen allem Stolzen und Hohen zu

entsagen, erstmalig erklärt und mit ihr die

Psyche des Kurfürsten, der Iahrzehnte lang

einzig als grauer Vertreter grauester Theorien

unterschätzt ward. Da wird durch feinstes
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Kunst:» und Seelenverständnis, durch schärf»

sten Intellekt und bescheidenst»selbstloses Ein»

fühlungsvermögen jeder Schleier von einem

der unverstandensten Literaturwerke gezogen.

Und ohne jede langweilige Trockenheit, ohne

allen gequälten Doktrinarismus zieht eine ge»

reifte Lebenserfahrung stets die besten Bei

spiele aus der Welt des kleinen und großen

Seins heran, findet ein ganz selten starkes

Temperament immer neue Worte, um zu über

reden und zu überzeugen, greift eine um

fassende allseitige Bildung Verwandtes aus

Historie, Literatur und Philosophie aller Völker

heraus, um jede Behauptung stützen, jede

Hypothese erhärten zu können.

Vom Homburg zum Kohlhaas, dem Harts

zweiter Aufsatz gilt, ist nicht so weiter Weg,

wie es auf den ersten Blick erscheinen möchte:

Der Kritiker, der das Drama mißversteht, kann

auch die Novelle nicht richtig erfassen, und

wer im Drama das Problem „Individualismus

oder Sozialismus?" berührt glaubt, muß auch

in der Novelle dieses Thema wittern. Mit

Unrecht, sagt Iulius Hart. Sondern Kleist

will an diesen beiden (wie an allen seinen)

Helden uns nur erweisen, was die Erzählung

vom Paradiese besagte, will uns von neuem

die Schädigungen aufzeigen, die die Mensch

heit durch den Genuß der Frucht vom Baume

der Erkenntnis erlitt. Wie Homburg, so wird

Kohlhaas aus einem arglosen Edengeschöpfe

durch ein Ereignis zum wissenden Erden

menschen, und wie jenem, so wird auch ihm

das Wissen zur Qual. Der Kampf des Ge

fühles gegen die Vernunft ist es, den alle Ge

stalten Kleists kämpfen, und die Sehnsucht

nach Ursprünglichkeit beherrscht sie. Darum

kann Hart seinen Dichter rechtens mit Rousseau

und Tolstoi vergleichen: darum möchte ich so

gar Wedekind heranziehen, von dem so manche

Verse (besonders aus Iugendgedichten) die

gleiche Seelenstimmung verraten: „O ihr Tage

meiner Kindheit, Nun dahin auf immerdar,

Da die Seele noch in Blindheit, Noch voll

Licht das Auge war." — Und wie Hart die

Grundstimmung auf vollendet klare und har

monische Endformeln zu bringen weiß, die

niemals erzwungen oder herbeigeschleppt, viel»

mehr stets selbstverständlich und überzeugend

wirken, so versteht er es, alle Unklarheiten zu

beseitigen: da belebt sich jedes Symbol, da

hebt sich aller Nebel. Iulius Hart ist ein litera-

rischer Lichtbringer allerersten Ranges. Und so

räumt er als erster (aber wer hätte es nicht

schon stumm erfühlt !) mit der irrigen Meinung

auf, die Kleist in seinem Kohlhaas sich selbst

oder überhaupt ein sympathisierend gesehenes

Menschenkind gezeichnet haben läßt, und be

weist, daß der Dichter „seinen eigenen Idealis

mus nur in grotesker Hohlspiegelverzerrung"

hat zeigen wollen.

Was eignete sich besser, Mißverständnisse

aufzuklären, als ein Iugendwerk! So widmet

Hart seinen dritten Essay, „Kleist, der Zufalls

dramatiker", einer Analyse der fast allgemein

falsch gedeuteten „Familie Schroffenstein",

Auch hier der Kampf zwischen Natur und

Vernunft, zwischen Rousseau und Kant, Kleist

und der Klassik. Die Kausalitätsgesetze regieren

nicht allein das Leben ; dieses ist vielmehr auch

voln ganz alogischen, oft närrischen und völlig

unverständlichen Zufällen bestimmt, für die

eine Norm nicht aufzustellen ist.

Und die bisherige Kleistforschung setzte

voraus, daß der Dichter mit der Welt und sich

selbst zerfallen, als Nihilist eine Tragödie der

Zufälligkeiten habe schreiben wollen, die in

ihrer Sinnlosigkeit ganze Geschlechter ver

nichten. Diese Kritik kennt, sagt der Polemiker

Iulius Hart mit Recht,, nur zwei Pole: die

bewußt gestaltete Gesetzmäßigkeit und die be

wußt gestaltete Regellosigkeit, „^ertium non

äa,wr." „Oawr!" erwidert er erzürnt, und er

weist, wie der mit Kant zerfallene Kleist kein

Nihilist zu werden brauchte, sondern (gleich

seinem Liebespaare im „Erdbeben von Chile")

in die schönen Gefilde (der Dichtung) einging,

ohne freilich, wie jenes, wieder rückzusinken

und etwa im „Prinzen von Homburg" das durch

„Penthesilea" und „Familie Schroffenstein"

rücksichtslos Zerschlagene töricht wieder auf

zubauen. Und er zeigt, wie dieses Familien

drama durchaus nicht von Skepsis und Nihilis

mus gezeugt ist, wie vielmehr einzig am starr»



Nr. 26 h09Vie Gegenwart.

rationalistischen Dogmatismus das Schicksal

einer Familie Schiffbruch erleidet. In einem

vorzüglich durchgeführten Vergleiche mit ganz

ähnlichen Vorgängen im „Amphitryon" und

dem „Erdbeben von Chile" wird die oft als

absurd getadelte Verwechslungsszene verteidigt

und als geradezu fundamental»notwendig

analysiert; insofern als der Dichter mit dem

Kleidertausche einen Tausch aller Gesinnungen

und die Entstehung eines zweigeschlechtigen

Ianuswesens symbolisieren will — alles zu

dem einzigen Endzwecke, der ungesunden

konventionellen Vernunftmoral die „natürliche

Sittlichkeit der Edenmenschen, der Künstler

und Liebenden" gegenüberzustellen Nnd die

schrecklichen Folgen zu beleuchten, die ein Ge

nuß der Früchte vom Erkenntnisbaume (im

Gegensatze zu denen vom Lebensbaume) be

dinge. Hier gelingt es Iulius Hart, einen Zug

Kleists, den keineri feiner Erforscher bisher

scharf hervorhob, zu erklären: die grimme, oft

sarkastische Ironie des fast schon überlegenen

Beobachters. Einmal festgestellt, wird auch

dieser Charakterzug später, in dem wundervoll

belichtenden Lebensbilde, daß den Band be

schließt, noch weiter an die Wurzeln rückgeleitet.

Wie denn Hart überhaupt gerade bei seiner

biographischen Analyse biologisch im Sinne der

Milieutheorie vorgeht ; er zeigt, daß die beiden

Mächte, deren Widerstreit sein ganzes Lebens

werk zeichnet, daß Rationalismus und Gefühls

weltanschauung schon an seiner Wiege von ihm

Besitz ergriffen, um seine Seele nicht mehr

freizugeben. Andererseits kennzeichnet er den

Dichter mit klaren Zügen als einen unverbesser»

lich»eudämonistischen Glücksjäger, der sich auch

in allen seinen Helden (Homburg, Armin)

spiegelt, und den irgendwie zu leugnen suchen,

sein ganzes Wesen mißkennen heißt. Zum ersten

Male werden die Gewissens» und Seelen

kämpfe des jungen Dichters anders denn nur

mit erstarrten Iournalistenfloskeln geschildert

und, was das Wichtigste, zu seinem Werke in

innere Beziehung gebracht. Der faustische Er

lebensdrang in Kleist, seine Nöte und Kämpfe

um den Doktrinarismus im Staats», Familien»,

Liebes» und Kunstleben werden durch die

treffendsten Bilder veranschaulicht; große philo

sophische Gedanken, literarische Forschungs

ergebnisse, z. B. eine vollendete Analyse des

„Amphitryon", begleiten die Erzählung. Wie

hier der Gehalt etwa der „Penthisilea" oder des

„Käthchen von Heilbronn" auf das Leben des

Dichters bezogen wird, das muß für alle bio

graphischen Werke vorbildlich, bleiben. Ebenso,

wie diese ganze, prachtvoll»lebendige Schaffens

analyse als ein Muster edel»einfühlsamer

Literarkritik musterhaft bleibt.

Iulius Hart hat ehedem eine Geschichte

der Weltliteratur veröffentlicht, ein großzügiges

Werk, das seinen Hauptwert in der klugen und

kurzen Charakteristik langer Epochen enthält;

wie nur die allerwenigsten, hat er stets gewußt,

daß über die großen Persönlichkeiten nur in

Sonderessays Grundlegendes sich äußern läßt,

und so hat er in Monographien und Nekro

logen es verstanden, das Wesen Tolstojs und

Strindbergs, Spielhagens und Holzs, Hardens

und Scheerbarts und des (m. E. nicht ganz

begriffenen) Wedekind zu erschließen. Dazu

hat fast ebensoviel wie seine hohe Bildung und

sein seltener Scharfblick seine eminente Sprach

kunst beigetragen, die sich, derjenigen des

großen Carlyle sehr verwandt, am schönsten

in diesem Werke offenbart als die ganz eigene

Rhetorik eines nimmermüden Predigers in der

Wüste deutscher Durchschnittsforschung, durch

die Materie zu stetem Schwanken gezwungen

zwischen erhabenstem an temperamentvollen

Anakoluthen reichem Pathos und vulgärer Pla

stik, und von ungemeinem Ausdrncksvermögen.

Schon um ihretwillen sollte von jetzt an dieses

bei Felix Lehmann, Berlin, erschienene Kleist

buch jeder Gesamtausgabe von des Dichters

Werken beigefügt werden.

Premieren der Lyrik.

Ein Prolog.

Von

Iulius Bab.

r. Thalister wandte dem Meer den

Rücken und schritt langsam zwischen

den hohen, weißen Dünenbergen land

ein. Bei jedem Schritt sank er bis in die
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Knöchel lautlos ein in die helle, weiche

Sandmasse. Iede Eile war wohltuend

ausgeschlossen. Für hundert Meter brauchte

er mindestens fünf Minuten. Schließ

lich hatte er die erste Schlucht der Dünenberge

erreicht, wo man nach rechts einbiegt in die

große Sandwildnis und den Blick auf die See

verliert. Nur sehr gedämpft kam noch das

Geräusch der wiederkehrenden Flut herauf.

Für einen Stadtmenschen eine fast unheimliche

Stille.

Dr. Thalister dachte sehr langsam, sehr

viele, sehr unvollständige Gedanken das

heißt, er dachte eigentlich gar nichts. Da sah er

plötzlich in der Biegung der Schlucht, im

schmalen Schatten des Sandberges einen

Mann liegen. Er lag auf dem Bauch und

las — und es war Thalisters guter Freund,

der Direktor Einmann. — „Guten Morgen",

sagte der Doktor und glitt beinahe machanisch

in den Sandschatten neben den Lesenden. Der

blickte ganz kurz auf, nickte, brummelte und

las weiter. Und auch der Doktor saß ganz

still und stumm da und sah in den Sand.

Er hatte die wundervolle Passivität im Blut,

mit der Sommer, Sonne und See auch den

Beweglichsten erfüllen. All der gesellige

Zwang, der dem Europäer ein längeres schwei

gendes Verweilen neben einem Miteuropäer

unhöflich scheinen läßt, fällt in diesen Feier

tagen ab, wo sich der Mensch wieder als ein

Stück köstlich fauler, rein atmender Natur

empfinden lernt. So saßen sie eine ganze Weile

nebeneinander. Schließlich aber siegte in Dr.

Thalister der alte, unruhige Kulturkopf, und

er richtete sich mit der Frage auf: „Was machst

du da?" Der Direktor antwortete durchaus

nicht gleich. Er las cvst seinen Abschnitt zu

Ende — es schienen Verse zu sein —, drehte

dann das Buch um, legte es offen auf den

sauberen Sand und hob, während er auf dem

Bauch liegen blieb, nur den Kopf ein wenig

in die Höhe, so daß er den Freund mit einem

beinahe strafenden Blick ansehen konnte.

„Ich begehe eine Sühnehandlung."

„Wen oder was sühnst du denn?"

„Eure Schuld !"

„Unsere? Sehr nett von dir, aber wieso?"

„Ia, eure! Die Schuld von euch Theater

menschen, die Schuld dieser Direktoren und

Dramaturgen, Kritiker und Iournalisten, die

uns acht Monate im Iahre glauben lassen, alles

Leben deutscher Kunst und Kultur habe seinen

Mittelpunkt im Theater."

„So — tun wir das?"

„Allerdings, du mußt bedenken, daß wir

gewöhnlichen Berufsmenschen bei allem guten

Willen, uns selbständig mit den Produkten

unserer künstlerischen Kultur bekannt zu

machen, in sehr hohem Grade auf eure offi

zielle Vermittlerschaft angewiesen bleiben. Und

möchtest du vielleicht einmal den Prozentsatz

überschlagen, der in unseren Blättern von allen

für Kunst und Literatur verfüglichen Raum

dem Theater zufällt? Glaubst du, daß ange

sichts dieser ungeheuer ungerechten Bevor

zugung irgend ein anderer Zweig der Literatur

sich nach Wert durchsetzen kann? Kaum, daß

sich jährlich drei oder vier Moderomane KU

einem wirklichen Erfolg aufschwingen. Aber

was tut ihr, was tut unsere ganze gesell

schaftliche Organisation dafür, daß die feinste

und reinste der dichterischen Künste, daß die

Lyrik gedeiht? — Ich lese hier Gedichte."

„Und wer hindert dich, sonst daran?"

„Ihr! Euer Premierenlärm! Das när

rische Getöse, mit dem ihr es immer wieder

als wichtiger hinstellt, den zwanzigsten Suder

mann oder den dreißigsten Kadelburg kennen

zu lernen, als von einem Gedichtbuch zu wissen,

in dem sich vielleicht eine ganz neue und starke

Seele zum ersten Male ausspricht. Und wenn

man keine Neigung hat, als Sonderling dazu

stehen, so gelingt es euch schließlich, die Kennt

nis jeden Premierenschmarrens gesellschaftlich

wirklich notwendig zu machen. Wer spricht

für die Dichter, die ohne den Lärm des Theaters

leben können und wollen?"

„Wer? Na, ich denke, das tun sie selber

ausreichend. Dich hat dein guter Stern viel

leicht davor bewahrt, all die Cafss, die Klubs,

all die Blättchen kennen zu lernen, in denen

die lyrischen Poeten sich gegenseitig von ihrem

Ruhm unterhalten. . . ."

Der Direktor machte eine Bewegung, die

in diesem Rahmen sommerlicher Stille beinahe



Nr. 26 411Die Gegenwart.

heftig wirkte. Er schwenkte sein Buch empor

und kam in sitzende Stellung: „Das ist es

ja eben! Ihr zwingt sie, publizistische Inzucht

zu treiben, weil ihr ihnen kein Publikum

schafft, weil sie mit Lob und Kritik immer auf

ihren eigenen Kreis angewiesen bleiben — un

gefähr so, wie man die Iuden erst ins Getto

gesperrt hat, um sich dann über ihre hartnäckige

Exklusivität zu wundern. Für euch ist der

Nichttheatraliker doch ein Dichter zweiten

Ranges — man kann ja keine „Premieren" mit

ihm machen! Und dabei ringt in den paar

neuen Versbüchern, die ich mir hier ans Meer

gerettet habe, mehr Leben und Kraft ans Licht,

als in allen Premieren des letzten Theater

winters."

„Ringt," sagte der Doktor, „ringt, gewiß.

Iede Art aufsteigenden Wollens, neuer Ge

sinnungen, Sehnsüchte, Gefühle kann sich in

der Lyrik zeigen. An das Drama aber kommt

erst der Künstler, der das neue Leben klar und

fest im Zaume hält — mit dem der wilde

Stier des Gefühls nicht mehr durchgeht, der

ihn vor dem Pflug hat. Denn aus der dra

matischen Furche sollen ja richtige, sichtbare

Menschen aufwachsen; die sollen dann das

neue Leben nicht mehr ansingen, die sollen

es sein! Und siehst du, dazu gehört mehr,

und darum hat das Drama wirklich den ersten

Platz."

„Entschuldige, mein Lieber, aber das ist

Schwindel. Ich will mich mit dir gar nicht in

ästhetische Hochgespräche einlassen — obwohl

ich glaube, daß die Lyrik bestimmten Zeiten

auch ganz reine und sachliche Gestaltung geben

kann. Aber erstens wärst du mir in der

ästhetischen Fixigkeit natürlich über, und

zweitens wirst du angesichts dieses anständigen

Seesandes doch wohl nicht die Behauptung

aufrecht zu erhalten wagen: Der ungeheuere

Apparat, der heute in Bewegung gesetzt wird,

um Theater zu machen, habe kein anderes Ziel,

als die wahren, guten und schönen dramatischen

Gestaltungen unserer Zeit ans Licht zu setzen?"

Der Doktor hob eine Handvoll Seesand auf

und ließ ihn außerordentlich langsam zwischen

seinen Fingern in die mütterliche Düne zurück

gleiten: „Vor Gott vielleicht doch! — am

allerletzten Ende ist dieser ganze große Auf

wand vielleicht doch um des einen Dramas

willen da, das eines Tages irgendwo gespielt

werden wird. Aber lassen wir einmal die Phi

losophie beiseite: wenn für dramatische Dich

tung nun einmal ein wirtschaftlicher Apparat in

Bewegung gesetzt werden muß, der tausendfach

so großen Umfang hat wie der, dessen die Lyrik

bedarf, dann muß er sich nach ganz einfachen

Gesetzen der Schwerkraft eben auch tausendmal

so viel öffentliche Beachtung erzwingen, um

existieren zu können."

Des Direktors legerer Sitz wurde vor Er

regung geradezu senkrecht: „In Gottes

Namen! Ia, ich bin doch der letzte, der nicht

weiß, daß ein Geschäft ein Geschäft ist! Aber

dann besprecht doch diese Unternehmungen bitte

auch im Handelsteil oder allenfalls unter

„Lokale Vergnügungen, Unglücksfälle und

Verbrechen" und verdreht nicht den paar Men

schen, die etwa eine geistige Orientierung bei

euch suchen, den Kopf, indem ihr heuchelt,

all diese Unternehmungen geschähen unmittel

bar zum Heil der Kunst."

„Es ist aber doch nicht zu leugnen, daß am

Theater hin und wieder wirklich etwas für die

Dichtkunst getan wird."

„Eben: hin und wieder ! Und im Theater !

Wann und wie tut ihr etwas für die lyrischen

Talente. Glaubst du nicht, daß die paar

Versbücher von Belang, die ein Winter der

deutschen Sprache neu schenkt, daß die an

menschlicher und künstlerischer Kraft so viel

gelten sollen wie die besprochensten Premieren»

helden der letzten Saison?"

„Gewiß, aber was soll denn geschehen?

Willst du lyrische Premieren veranstalten?"

„Warum nicht? So viel ich weiß, ist auf

den griechischen Festen nicht nur Theater ge

spielt worden. Man hat jede Art von Dichtung

rezitiert."

„Ia, und der alte Herodot hat sogar seine

Geschichte vorgelesen! Das sind Dinge, die

man nicht vergleichen kann. Unsere Lyrik ist

kein Volksgesang, keine Gemeinschaftssache.

Wenn wir auch nur auf einem beschränkten

Gebiet ein wirklich sangbares Liedergenie

hätten, es würde leicht so populär werden, wie
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es Beranger mit seinen politischen Chansons

in Paris zur Restaurationszeit war. Unsere

Lyriker sind einzelne und sprechen zu einzelnen.

Sie vertragen kaum den Vortragssaal, und am

besten liest man sie hübsch allein, am Meer

zwischen den Dünen. ... So ungefähr! . . ."

Und der Doktor hob mit der Linken einen

breiten, dünnen Band empor, der so vom Sand

zugedeckt war, daß er ihn eben erst an der

Seite seines Freundes hatte liegen sehen.

Schnell legte er ihn wieder nieder, denn die

Bewegung hatte den gleichmäßigen Ablauf der

Sandkörnchen in seiner Rechten erschüttert.

Der Direktor schwieg eine Weile und sah dem

Sand zu, der immer noch durch die Finger

des anderen lief. Erst als das letzte Körnchen

gewissenhaft verrieselt war, schlug seine Stimme

wieder ein Loch in die glatte, glühende Stille

der Dünen: „Ich glaube doch nicht, daß du

recht hast, gerade die besten der lyrischen Gene

ration, deren Bücher ich jetzt hier gelesen habe,

sind es müde, den Einsamen, Leidenden, Welt

fremden zu spielen. Diese Iugend (und ich

kann sie gut leiden deswegen) glaubt wieder

an den Sinn von Leben und Arbeit, an

Menschheit und Volk; sie wollen nicht zu vor

nehmen Einzelnen, sie wollen zu einer Ge

meinde sprechen."

Der Doktor war fertig und nahm einen

neuen Sandwasserfall: „Du hast ganz recht,

aber du irrst in der Konsequenz. Die roman

tisch»aristokratische Müdigkeit scheint überwun

den, ein sozialer, meinetwegen sogar ein demo

kratischer Sinn, ein Gemeinschaftssinn ist

zweifellos auf dem Marsche. Aber aus keinem

Inhalt scheint mir zu folgen, daß die soziale

Technik, die Vermittlungsart der Lyrik wieder

mündliche Massenansprache werden muß. Wir

haben einmal das Buch. Und ich finde es

reaktionär, es zugunsten der alten, direkten,

sinnlichen Wirkung wieder ausschalten zu

wollen. Liegt nicht ein Fortschritt darin, daß

die Schar der Aufnehmenden heute rein

geistig geeint sein kann? Eine unsicht

bare Gemeinde! Denn mit Hilfe des Buches

können sie alle demselben Munde lauschen,

sogar zu gleicher Zeit, und doch sitzt jeder so

unabhängig allein, wie du hier zwischen den

Dünen. Wenn heute einer populär werden

könnte wie Beranger, den ich vorhin nannte,

er würde doch erst im Endeffekt gesungen und

gesagt werden. Die Premiere muß und

soll überall der einsame Leser abhalten — in

beglückender Unabhängigkeit von jedem äußeren

technischen Apparat, von jedem launischen

Interpreten, von jedem lästigen Mithörer."

„Und dein Theater?"

„Das Theater zahlt den großen Preis all

dieser Uebelstände in der Hoffnung, daß sie

sich in einem seiner seltenen glücklichen Augen

blicke zu mächtigen Hilfsmitteln wandeln wer

den. Denn in der Form des Dramas, das

nichts als redende Menschen vor unser Auge

stellt, ist es vorbestimmt, daß die alten, bar

barisch großen Mittel des sinnlich direkten Vor

trages und der massiven Resonanz mit den

persönlichsten und zartesten Seelenoffen

barungen in Einklang gebracht werden sollen."

„Aber gewöhnlich klingt es nicht ein."

„Zugegeben. Aber gib auch du zu, daß

die Aussicht, unser innerstes und persönlichstes

Erleben leibhaftig vor uns wandeln zu sehen,

so überwältigend großartig ist, daß sich immer

erneuter Versuch lohnt, und daß unser Reden,

Schreiben und Bewegen um das Theater herum

sich damit ein wenig entschuldigt."

„Aber die Lyrik .. .?"

„Die Lyrik ist nicht mit dem gefährlich

imposanten Erbteil des Dramas belastet, hat

nicht das primitiv großartige Bündnis mit der

grauen Urkunst, der Schauspielerei. Sie soll

ihre geistig reinere Artung genießen, soll sich

kein Publikum wünschen als das weit und

heimlich verbundene der einzelnen Leser, und

keine anderen Premieren als solche hier am

Meere."

Der Doktor schleuderte die letzten Sand

körner von feiner Hand und griff nach dem

Buche, das er schon vorher einmal aufgehoben

hatte und las.

Eine Weile war es ganz still, man hörte

kaum dann und wann ein Blatt umwenden

und das leise Ausspringen der Sandkörner,

und ganz gedämpft das Anrauschen des

Meeres. Da flogen plötzlich mit gellem Ge

schrei zwei Möwen auf, flatterten stechend weiß
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über den Dünenrücken der See zu, und waren

verschwunden. Der Direktor blickte ihnen nach

und sagte dann doch noch :

„Aber soll denn also nichts geschehen für

jene Dichter, die nicht zum Theater begnadigt

oder verdammt sind?"

„O gewiß, mein Lieber, es sollte sehr viel

geschehen von Literaten und Iournalisten, von

der Gesellschaft und vom Staat, es sollte hier

wie überall sehr viel geschehen. Nur keine

andere Form der Berührung mit der Seffent»

lichkeit möchte ich ihnen wünschen. Oder kannst

du dir irgendeine Art von Premiere denken,

in der du bei elektrischem Licht zwischen

Menschenmassen soviel innere Bereitschaft auf

brächtest, die Weltliebe eines Dichters mitzu

fühlen, der sich dir unmittelbar vertraut — so

viel Bereitschaft, wie wir sie hier wohl haben

können zwischen den lautlosen Sandbergen und

unter dem Glanz dieses Seehimmels?"

Randbemerkungen.

Kombinationen.

Die Politik der europäischen Großmächte

in den Angelegenheiten der asiatischen Türkei

und in anderen Fragen des „nahen Ostens"

befindet sich, wie jeder einigermaßen Witte

rungskundige sich unschwer denken kann, zur

zeit in einem jener Stadien, die man der

prozessualen Litispendenz vergleichen könnte,

nur daß bei schwebenden diplomatischen Ak

tionen die Unberührbarkeit noch strenger ge

nommen werden sollte als bei Prozessen.

Besser dürfte es sein, in solchen Zeiten mit

der öffentlichen Erörterung von Möglich

keiten, Wünschen und Kombinationen, die

keinen festen Boden haben, zurückzuhalten und

in der Oefsentlichkeit lieber gar keine als eine;

unsichere oder gar falsche Meinung zu wecken.

Zumal besteht in Deutschland zurzeit für nie

mand ein Interesse daran, einer etwaigen

„Schwierigkeit" in den Verhandlungen wegen

der Bagdadbahn dadurch vorzubeugen, daß man

die deutschen Augen vom Bagdadbahngebiet

etwa in die Wüste Sahara hinüber zu drehen

sucht.

Deutschland da, wo es reale Interessen

hat, mit Sand abzufinden und zu diesem Zwecke

dem deutschen Michel Sand in die Augen

zu streuen, beweist zwar einen gewissen Humor.

Es wäre aber eine bittere Satire auf die

deutsch»englische Verständigung, wenn man

den Begriff der Verständigung dahin zu ent

wickeln versuchte, daß Deutschland von da, wo

sein reales Interesse liegt, hinweg und auf

kahlen Boden hingelenkt werden sMte.

Liegen im „nahen Osten" wirklich

Schwierigkeiten für das englisch»deutsche Ab

kommen vor, was übrigens gar nicht feststeht,

so ist es jedenfalls nicht im deutschen Inter

esse gelegen, aber auch nicht in der Richtung

einer wünschenswerten Verständigung, wenn

für diese Schwierigkeiten Auswege ersonnen

werden, die ganz illusorisch und deshalb nur

den Gang der diplomatischen Verhandlungen

zu verwirren geeignet sind. Nicht immer wer

den diplomatische Verhandlungen dadurch

gefördert, daß man sie durch ablenkende Kom

binationen zu erleichtern sucht. Wie in an

deren Dingen, so ist auch in der Diplomatie

das Leichtere selten das Bessere. P.

Schloßbrunnenauslese.

Verehrteste Abonnentin ! Besten Dank für

Ihre Zuschrift, wenn auch die in Ihren Ent

rüstungszeilen erwähnte Iubiläumstatsache

auch uns wie allen andern Berlinern schon

vorher bekannt war. 7000 Schulkinder haben

bis zu mehrfachen Ohnmachtsanfällen, von

denen die Zeitungen berichtet haben, in wochen

langer anstrengender Uebung sich dazu gerüstet.

Seiner Majestät in ein paar fleißig einstudier

ten Liedern am Iubiläumstage ein Ständchen

darzubringen, wie es so wohlgelungen und so

zum Herzen sprechend wohl noch keinem Iubi

lar dieser Erde ward. Wochenlang vorher

wußte das Hofmarschallamt Zeit und Stunde

dieses Ereignisses. Es ist imponierend, wie

spielend man heute im Berliner Schloß mit

Galatafeln bis zu 2000 Gedecken fertig wird,

und deshalb meinen Sie, daß das kolossale

Problem, wie man den kleinen Sängern trotz

der Zahl 7000 als selbstverständliche Anerken

nung eine kleine Erfrischung oder sonst irgend

ein bescheidenes Andenken darbieten konnte,
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immerhin zu lösen war. Und wenn es die

Verteilung bescheidener Iubiläumsbonbons»

tütchen oder einer kleinen Denkmünze gewesen

wäre. . . . Sie, teure Abonnentin, regen sich

darüber auf, daß das Hofmarschallamt die

kleinen Sänger mit leeren Händen wieder ab

ziehen ließ. Ihre Aufregung ist, verzeihen Sie,

durchaus verfehlt. Das Hofmarschallamt stand

absolut auf der Höhe der Situation. Erstens

künstlerisch. Es sagte sich: „Das Lied, das

aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich

lohnet." Zweitens ökonomisch. Es sagte sich,

daß mit der Wiedereinführung der preußischen

Sparsamkeit doch endlich mal Ernst gemacht

werden muß. Drittens übersahen Sie die

Hauptsache, gnädige Frau. Das Hofmarschall

amt war auch nur in Grenzen sparsam. Iedem

Kind, das bei der anstrengenden Vorführung

„schlapp" wurde, ward in großzügiger Weise

ohne weitere Umstände echter Berliner Schloß

brunnen gereicht, den die im Schloßhof auf

gestellte Sanitätswache der Wasserleitung ent

nahm . .

Zum Lall Knobloch.

In Frankfurt a. O. hat sich bei dem Pro

zeß gegen den Forstreferendar von Knob

loch der seltene Fall ereignet, daß die ge

lehrten Richter den Schuldigspruch der Ge

schworenen in der einstimmigen Annahme ver

nichteten, diese hätten sich zuungunsten des

Angeklagten geirrt . . Alle ärztlichen Sachver

ständigen waren sich darüber einig, daß dieser

Forstreferendar ein schwer belasteter kranker

und nicht zurechnungsfähiger Mensch ist.

Standesdünkel an sich ist selbstverständlich keine

Krankheit, sondern ein Stück alberner Weltan

schauung. Aber wenn dieser Forstreferendar

den bedauernswerten Kaufmann Hederich ob

unbotmäßigen Benehmens einfach nieder

knallte, so handelt es sich in diesem Fall, wie

die Gerichtsverhandlung erwies, um die Tat

eines Menschen, der, aus schwer belasteter

Familie stammend, schon seinem ganzen Vor

leben nach als schwer kranker Mann anzu

sprechen war. „Ein Gemeingefährlicher, der

schon längst ins Irrenhaus gehörte, und der

unmöglich für seine Tat verantwortlich gemacht

werden kann." Die Geschworenen setzten sich

über dies Gutachten der Mediziner hinweg und

wollten den Kranken trotzdem ins Gefängnis

schicken. Weshalb? Es gibt nur eine Er

klärung: Hier hat unbewußte Voreingenom

menheit gegen den Adligen der objektiven

Rechtsprechung einen Streich gespielt. Das

kommt nicht oft vor. Meist ist das Umge

kehrte der Fall. Und wir sind es besonders

bei Schießaffären gewöhnt, daß man den Hoch

geborenen unbewußt doch etwas mit mildern

Augen ansieht, als den Mann aus dem Volk . .

Ein Stück Reaktion gegen jene Iustiz, die den

schießfrohen Herrn von Igel seligen Angeden

kens, der als Gesunder unter ähnlichen Um

ständen ein Menschenleben auf sein Gewissen

nahm, mit ein paar Monaten davonkommen

ließ. Aber die gelehrten Richter, die das

Frankfurter Urteil aufhoben, waren im Falle

Knobloch gerechter als die Laienrichter. Un

bewußte Klassenjustiz ist immer vom Uebel,

ob sie sich nach unten oder nach oben richtet.

Unser Rechtsgefühl ist verletzt, wenn wie

im Anfangsstadium des Eulenburgprozesses

der Adlige im Gerichtssaal eine Sonderstellung

einnimmt. Aber es ist ebenso verletzt, wenn

ein Angeklagter, weil er zufällig adliger Her

kunft ist, nun mit besonderer Rigorosität abge

urteilt werden soll . .

Vas Schaufenster von Harald Sagerströnr.

Tischlermeister Grages hatte endlich einen

Laden mit einem großen Schaufenster einge

richtet. Doch nun zerrieb er sich an der Glas

scheibe vergeblich die Stirn. Wie ließe sich

nur eine schöne Dekorierung bewerkstelligen?!

Wenn ihn die Nachbarn zur Rede stellten,

weshalb er eigentlich so viel Geld für eine

so große Spiegelscheibe ausgegeben hätte, wenn

er weiter nichts als eingewickelte Stuhlbeine

dahinterstehen wolle, dann tröstete er sie immer

bis zum nächsten Sonntagmorgen.

Des Meisters Enkel Rudolf, ein dreizehn

jähriger Gemeindeschüler, steckte ein nicht

minder sorgenvolles Gesicht auf.

„Na, Rudolf, was hast du denn, hast du

in der Schule nichts gekonnt?"

„Ach, Großvater, der neue Lehrer hat uns

einen Aufsatz aufgegeben, der so furchtbar

schwer ist."
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„Rudolf, wie heißt er denn? Vielleicht

kann ich dir ein bißchen dazu sagen?"

Da reichte Rudolf dem Großvater sein

Diarium, und der Alte las die Gedanken

seines Enkels über, das Thema „Wiege und

Sarg". Daß sie die wichtigsten „Möbeln" im

menschlichen Leben seien, worin ihre Ähnlich

keit beruhe und worin ihre Unterschiede usw.

Als Meister Trages den Aufsatz las. warf

er das Heft im großen Zorn in die Ecke, schlug

mit der Faust auf den Tisch, und als ob

der Rudolf an allem schuld sei, so schrie er

ihn an:

„Du bist ein Esel und dein Lehrer ist ein

noch viel größerer! Sag' ihm das! Wiege

und Sarg — Wiege nnd Sarg — papperlappap

— papperlappap, so'n Geschwätz! „Höhepunkte

des menschlichen Lebens." Nischt sind se!

Wenn man uns in die Wiege legt, dann

können wir uns nicht wehren, und wenn man

uns in'n Sarg legt, dann können wir uns auch

nicht wehren. Schöne Höhepunkte das! Ich

sage ja: Schulmeister und Kaffeeschwestern

reden noch die ganze Welt aus den Fugen!"

Meister Grages ging auf den Hof.

„Der Christian soll kommen und der Fritz

und der Schorsch!" Sie mußten ihm helfen,

den Platz vor dem Schaufenster auszuräumen.

Dann ging er selbst daran, die große Scheibe

abzuwaschen und spiegelblank zu putzen.

Christian, der Altgeselle, besorgte das Gleiche

an der Außenseite. — Unterdessen verbreitete

sich das Gerücht: „Meister Grages dekoriert

sein Schaufenster!" Die Leute ließen die Arbeit

liegen und faßten Posto vor dem Tischlerladen.

Zuerst mußte Fritz, der Lehrling, eine braun

polierte Wiege holen. Der Meister stellte sie

links ins Schaufenster. Dann brachten

Christian und Schorsch einen schweren schwarzen

Sarg, mit Quasten und Troddeln, silbernen

Kreuzen und Henkeln geziert. Er kam in die

rechte -Seite des Schaufensters. Die Mitte

war noch frei. „Wiege und Sarg", so raunten

die Leute vorm Hause, und die Schuljungen

berichteten allen, die es hören wollten, daß

ihnen der Herr Lehrer das als Aufsatz auf

gegeben hätte.

Endlich sollte sich die Spannung lösen.

Die Tischler trugen ein großes Bett herbei und

stellten es zwischen Wiege und Sarg. War

das solide und fein gearbeitet! Keinerlei Farbe

oder Lack verdeckten das Geäder des lichten

Eichenholzes. Die einzige Kunst des Hand

werkers waren zwei ins Kopfbrett eingelegte

Herzen aus rötlichem Eschenholz. Mit glück

lichen Augen besah der alte Grages dieses

Stück fertiger Arbeit...

Aber dann riß er plötzlich ein Plakat von

der Wand und schrieb auf die weiße Rück

seite in großen und breiten Zügen:

Ein ehrliches Brautbett,

das ist das Haupt stück im Leben!

Herr Schulmeister!!

Er fragte nicht danach, ob ihn die lustige

Menschenmenge wohl verstanden hätte und

was sie dazu sagte. — Nur als Fritz, der

Lehrling, eine alberne Grimasse schnitt, da gab

er ihm eine saftige Maulschelle.

Neue Bücher.

Mein Herz. Von Else Lasker»Schüler.

Ein Lieberoman. Im Verlage H. F. S.

Bachmair, München.

Ein Lieberoman mit Bildern, von einer

Dichterin gesehen und in großen, pittoresken

Zügen entworfen, und mit wirklich lebenden

Menschen, die den meisten Lesern dieses Buches

nur allzu bekannt sein dürften. Ein Schlüssel

roman also? Nicht einmal das: denn dazu ist

Else Lasker»Schülers neuestes Werk viel zu

wenig Roman, d. h. konsequent»epische Ge

staltung eines umfänglicheren Erlebnisses in

folgerichtigem Aufbau. Viel mehr als auf

dieses künstlerische Ziel hin ist das Buch

auf ein ledigliches menschliches Ziel hin ge

schaffen worden, das Befreiung von einem

innerlich überwundenen Lebensstadium, poetische

Katharsis, Ausmünzung einer abgeschlossenen

Epoche psychischen Daseins heißt. Und nur in

diesem Sinne darf es gewertet sein. Die Frage,

ob das hier abgehandelte Schicksal das Interesse

der weitesten Allgemeinheit zu erregen ver

mag, ist unbedingt zu bejahen, insofern als

es nicht das eines gleichgültigen Menschen,

sondern das einer großen Dichterin ist, die sich

selbst in diesen ganz verworrenen und künst

lerisch absolut uneinheitlichen Impressionen nir

gends völlig verleugnet. Ia : denen, die zu den

(sehr realistisch aus verblüffend einfachen

Strichen aufwachsenden) Menschen gar keine

Beziehung haben, die vielleicht kaum ihre
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Namen kennen, wird das Werk wohl am

meisten geben, weil einzig bei ihnen die Lust

an billiger Sensation ganz ausscheidet. Wer

die Briefe — denn aus Briefen besteht das

Buch — als Seelendokumente eines großen,

phantastisch»bizarren, sehr hysterischen und

eigenwilligen Weibes liest, wer aus vielzu»

vielem Unkraut die herrlichen Blüten zu raffen

sich bemüht, und wer dann zu voller Bewunde»

rung einer seltenen sprachbildnerischen Kraft

gelangt: nur der wird dieses „Herzens" Irr

wege recht begreifen. Fr. Gr.

Louis Levy: Die Menschenzwiebel

Kzradock und der frühlingsfrische

Methusalem. Erich Reiß Verlag.

Dieser entzückende Roman eines jungen

dänischen Autors gibt fieberhaften Tones die

Aufzeichnungen des Irrenarztes Dr. Renard

de Montpensier über einen irrsinnigen Patien

ten namens Kzradock, . . der noch schauriger

als von der Dunkelheit des Wahnsinns von

der irgendeines entsetzlichen Verbrechens be

deckt wird. Mit rastloser Gier bohrt sich der

Arzt in die Schichten dieses Geheimnisses ein,

wilde Ringkampfe, Verfolgungen in der Fin

sternis, Hypnosen bis nahe an den Tod, giftige

Belauerungen des Geistes umhetzen die scheuß

liche Gestalt Kzradock. Endlich gelingt es, ihm

. . einen Dolch in die Hand zu geben, Fesseln

um seine Arme zu schlingen und ihn mit blassem

Antlitz auf ein grünes Sofa zu legen, . . denn

das ist die Verfassung, in welcher er nach seiner

unholden Seele Gesetz das Geständnis ab

legen muß . .: Zwei französische Fräuleins

erstochen, einen amerikanischen Detektiv skal

piert, einen Puma auf Menschen gehetzt, ein

Geisterkind erzeugt aber ist wirklich Kzra

dock der Täter dieser Greuel? Nein, hinter

dem Geheimnis des irrsinnigen Verbrechers

steckt noch das einer dämonischen Lady. Sie,

Lady Florence, ist die Schuldige, die primäre

Urheberin, und sie hat auf hypnotischem Wege

die Verantwortung für jene Uebeltaten in die

Kzradock'sche Seele abgeschoben.

Montpensier macht sich in chaotischer Wut

an die Verfolgung der Dämonin, Detektive

rasen mit, schießen im Kino auf das verdächtige

Bild eines Puma, man schwelgt in Spuren

und Unheimlichkeit, verhaftet sich gegenseitig.

Von der umgeisternden Lady vergiftet, brechen

die Irren in Revolte aus; gespensterhafte

Feuersbrunst brennt durch die Anstalt, — und

dann fühlt Montpensier, daß Kzradock . . .

seinerseits die fürchterliche Last auf ihn weiter

wälzen will — und das ist zuviel! und er er

drosselt den Wahnsinnigen . . .

Wenn dann dieser Maelstrom von Sen

sation uns durchstrudelt hat, erfahren wir: daß

der aufzeichnende Irrenarzt irrsinnig

war ...

Es ist eine geistig aufregende Geschichte.

Eine Indianergeschichte der Ironie. Denn weit

weniger liebt der Verfasser die Wirkung des

spannenden Stoffes als den süßen Bluff

seiner witzigen Kunst. Nicht im Sinne des

koketten „spater 1e doui-Aeois", vielmehr erfüllt

ihn der ernstliche Wunsch, sich selbst ein Be

wußtsein von könnerischer Ueberlegenheit,

distanzierender Intellektualität, literarischer

Freiheit, zu verschaffen. Dabei belebt jeden

Satz eine unnördliche Grazie und (man spürt

es durch die gute Uebersetzung hindurch) ein

gleichmäßiger, einfacher Wohlklang. Der

Roman, den man in einer Stunde selbst wie

ein Wahnsinniger durchschießt, gibt den dichten

Eindruck eines ganz untraditionell konstruierten

Geistes, der sein Thema kühn, kühl und hell

wie das nüchterne Wunder eines Aeroplans

auffliegen läßt.

Alfred Wolfenstein.

Hans Ol den: „Das Frühstück auf Bl»e

Island und „Ein ekelhafterKerl". Zwei

Novellen. Bei Georg Müller in München.

Hans Oldcns neue Novellen zeigen den rou»

linierten Erzähler, der anregend und spannend zu

plaudern versteht, ohne sich, der Grenzen seiner

Krast bewußt, mit dichterischen Ambitionen herum»

zuschlagen. Dabei gelingt es ihm, trotz aller Leich

tigkeit der Schilderung, seine Erzählungen über dem

Niveau des Seichten und Flachen zu halten. — Die

erste Novelle „Das Frühstück auf Blue Island" zeigt

eine glänzende Technik: In äußerst geschickter Grup»

pierung sind um die im Titel angedeutete Handlung

die Wegsteine eines Menschenlebens gebaut: Ein

amerikanischer Kellner, der in der alten Welt die

neunzackige Krone trug, erkennt unter den Früh»

stücksgästen seines Hotels seine gräfliche Schwester.

Alte Wunden brechen auf, verklungen« Tage wecken

längstverhallte Resonanzen, aber der Held dieser

Erinnerungen wird ihrer Herr und bleibt auf seinem

Posten. Diese sind die Grundzüge der nicht sonderlich

vertieften Geschehnisse der Novelle, deren Reize weni»

ger in packender Eindringlichkeit als in geschicktem

Arrangement zu suchen sind. Die andere Geschichte

„Ein ekelhafter Kerl" bietet eine langgezogene, hand

lungsarme Schulerinnerung des Verfassers. Hier

folgt Olden der wenig rühmlichen Gepflogenheit vieler

unserer modernen Autoren, den deutschen Ober»

lehrcr als Karikatur der Pedanterie zu schildern. —

Richard Rieß (München).
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